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141. 1«3. 1Ü5. 177. 187. 190. 202. 224.

23«. 237. 271. 277. 287.

Mluflvrttiimen.

öllbert. — Öllbert unb Sopbk. — Wer*
Ufer unb Gbnrktte. — üßertberO Xob.
4 Semen nuä WaffnnetO Oper „Wer*
tber" 70. 77.

Xer Ötinflerbamev 4 f.apulla-Gbbb 221 .

Öluger, W. Ml.
«ntbc* 107.

Beeter, Sleiuljolb 241.

Birrriitobcn, Will« 13.

Gieeb l«l.

'Da4 neue Internationale Sb'dttr in

Wien 137.

Die .ftünfllcr ber Babrentber geftfpiete

197.

Die Wacbt am 9lbein. — Bronjeftatnc

be« Scbncdeuburgerbentmal« in Dutt*

Ungen bon ölb. gab** 14»,

Dbrii.ß, &. 197.

b. Dörnberg, Gmitift 245.

bau Obct, Gruft 49.

Gbrltcb, ftelnrld; 217.

Gin erfler imififaliftber Berfucb. Bon
yugo stauijniann «5.

glorjanOfb, Blabiäl. 101.

Wlutl;, Bictor 121 .

©rengg, G., 197.

(SrobUTüpeim, itöonle Mt.
©riiulng, ÖU., 197.

•'Ö'iflflr. griebr. 265.

fterjog, »uülic tfiB.

yefcb 1*1.

goaebim, Warle 145.

fiauter, grau lfll.

8ugrr, sängelina 37.

War!, Bai< la 481

Wa&cagni, Bietro 139.

Bktternicb, görflin Bau ^* ne i03 -

91rbe 197.

Baue, Gmil unb Warle S29.

SR6e, Sowii unb ©ufanne 1.

SKeuft'Bclce 61.

SHuegger, »mri 16 ».

Sebnedenburger, ffllaj, »ronsemebattlon

be« Scbnedenburger'-Dentmaiä in

Düttlingen. Bon !Hb. 3abn 149.

Stbubert. g. iH. lfll.

Scotta, griba 73.

Sommer, §an« 205.

Staubig!, tbifela unb Jjofepb 25.

Dfaircb, Wüb. H2.
Bentb, Gart 85.

Bcfetb, Slniia lfll.

Wellring«: Ötburt 285.

Wiborg, Glif« 1»7.

Winterberger, Sttejanber 9".

Wltticb, Warie 109.

3eUer, yeinr. 197.

Jtne&bDfen. ®ur unb IöüH.

^Btterß».

8. 44. 66. 104. 105. 116. 128. 140. 164.

17«. 188. 1 89. 201. 213. 23« 237. 249.

250. 273. 288. 289.

Xltbscfexft für Stomjuiirißcn.

89. 03. 78. 88. 112. 125. 138. 151. 159.

174. 177. 184. 19«. 209. 220. 224.

232. 247. 259. 273. 280.

ffirißfüa|hn.

3« jeber flummer.

ghbei lagen.

rUa»icr|lUtite jw 2 %änbsn.

Bartel, ©., SBeUjua<bt«[nft Br. 23.

Be«eis, Hermann, Stimnumg«bUber,
1. Dremiung dir. 18.

Benbij, yerm., Stimmungäbilber, BaU=
träume dir. 19.

b. Grbad;
,
2., 3n ber üReujabrönacbt

dir. l.

©olbbed, ?lob.. Jraumberlomi dir. 6.

©rilel, G-

., grobfinn dir. 9.

«od, 11., Welancbolic dir. 17.

Si^potb, 3R., ®a« We Sdnoalbe fang

»eumanm3gn-, l. »auemtan», 2.8ebn’

fpibt »r. 23.

Brodj&jfa, S«b., greib., 3m SH!« Sebn*
mann« Br. 7.

©adi, W., Ganjoneita dir 16 .

Stbüler, Sllb-, Wajurta 9tr. 7,

©teuer, 9lob., Bauetmani Br. fl.

©trelejfi, ?!., Welobie «Sr. 13.

Bentb, Gart, Warum 1 Kt, «.

Weber, «uft, ftarneoat, l. Scbot*

tiftb, 2. Walser dir. 3.

Winterberger
,
Bley

,
Wiegenlteb. —

llngarif^ dir. 9,

^ierau, gr., 21rabe«fcn: 1. Waiurfa
dir. ll. 2. Mlbumbiatt, 3. Grinnemng
dir. 12. 4. Waljer dir. 18. 5. Dein--

gebenfen dir. 21 . «. Stu« bem Steg*

reif dir, 21. 7. Waljer dir. 24.

Bäulihlmtognt.

lieber mit Riaoierbegleüimg.

Bartel, ®., „fleb*' hJteber, mein Sieb"

dir. 19. 'ülftbdjen, ieb lüffe bicb dir. 5.

3«b looUt', tdj loür’ bie Scbneeflorfe

tlein dir. 13.

Beder, Setnbolb, Der ©itblbfllb dir. 21.

Bungert, Bug., Sie giriert loobl einem
dtofenftod dir. 12 .

©olbbed, dtob., Gin ft fommt ber Dag
dir. 3.

©olbmann, S., Wvegenfleb dir. 1,

foegar, g., dlaebt dir. 23.

gort, ß., Wein Siebftev f«b>eb bon mir
dir. 13.

ÄÜgeie, diidj., dlm äbenb dir. 11. Uu=
bergeffeu dir. 24.

Sommer, y. ,
Du miltbinnger ftnabc

dir. 18 .

Sottberlanb
,
grih. Wenn id? in b<?iltc

Ölitgen feb’ dir. 16 .

Stiime, ©., 91n Sic dir. 17.

DauibiQ , Gb., Du praebtiger, iiebter

Blilteitbaum dir. 7.

Wteninger, $uf(b, f?ufd), hinter»« Bnfrt;

dir. 6.

Winterbcrger. 91., Saft, o Weit, o lag

mich feilt dir. 9.

SJufiübeitagen

für Biotin* ober Cello unb Klnoicr.

Bartel, Mnnie Sanvie, ©d)ott. dlational*

Welobie(S8loloncM Biol, u. Äl.) dir. 5.

©ritben, Db-» dtomanje (Biolonc., Biol.

u. Ml.) dir. 16 .

IHuegger, Sq., Dräumcrcl auf bem Weeve
(Biol. «. Äl.) dir. 24.

Sdjilj, 911fr., Slbcnbftimmung (Biol. u.

Ml..) dir. ll.

•ii’iH.'mbbedwn ju B)ft. 1.—
, mif Olnlbbrmh ju lüfi. 1.50, ftrtb jjbsrjeif burrij jebe ©udf- «nb ffl)uftftalten-l|anblunß ober,

,i o '.'i lt foldje nidjt oorljanbcn, bivehf oom ©rrlage ju bejirtren, rbenfo KinjelnummErit al« ffirfa^ für etwa oerloreu gegangene

* ober befäjmufäfe Cxemjitare jnnt ©reife »011 30 ©f.



XIII. Jahrgang Br. 1 '’tnÜsvn

*KI
|«W

£../*: . •# OMBi

©erlag turn Carl OSvüningtr, ©luffgart-TCstpjig (norm S. J. tanger in fäln).

lÄtrrti'iährXtd) « Hummern i7ü äsital mit ium ®ti! tUuftr. Ilnrernte Me flftlflftoalttlie (iDHPHrCiUt-JellE 75 tlfenntll.
*lr“ ®u*rt** btl a”tn P‘, l>ä 'llt«n m ftulliliUnb,

mixt, tii.r »u(Ui.B«lU0tn (IG ®rr>H-Buart tilnu mf “ nlCItIt
)/. ?, 1 1,; , ,, h.i

* “ PcItrrrtidr-WiiBarn, Xuxtmlmrg
,
mi> m liimfl. MuH- ra»

itarhcm Papier gebnuki, bepelienb tn Jnßrum.-Hnmt>of. uttti /
' BSurtftallcii-^ftntolttUßtn 1 Blft. Bei Hmiib«nM»cv|iun un

Etebcru mit HIaoierbepl., (imiiB als (Extrabeilage : 2Boßen
J
WittOOlf ^ilolTc, bejtirrij-ößerr. ¥*o|Ipebiet Mh.l.üO, imülinpenl©cl4">|li>erein

(16 Seiten) oon Dr. M. gtoo&Pbaa 30uflr. Munfttferd;id;fg. Stuffgarl, pt;»jüi, Berlin unb belTm Xilial-rn. _ ®U. I «HO. (Simelne Bummern (attdi filterte 3alfrfl.) »OJMg»

Jouis und Stitfannt lee.

M nfere ©porf)e läjjt auf beu üerfdjiebenften ©e*
bieten ©pesialitäten heranreifen. ©ic erften

ftrüdjtc fiat biefer 3ug ber

neuefteii 3eii auf äratlicfiem

©ebietc herborgerufeu. ©S flicfit famit

eilt mcnfehtidjcS Organ, 311 bcffeit 5)le*

nootermtg ftd) in ©rfranfmtgsfällen

iticfit ein „©pe^ialtft" ftnbcn mürbe.
©er eine ift cm ifrera* «nb fHiercu*

forfefier, ber anbere fiifilt ber Seitfd)*

beit auf beit 3ahn k. k . Slber auch

bic Slftronomen , bie ©edjuifer , bie

SMtriften, alle gel)en bereits barauf aus,
ein geroiffeS enger begrenjteS ©ebiet

ifireS ©efamtradieS in befonberB ein*

bringltcher Seife fiefi 311 eigen su machen,
um auf bemfelben 31t mirfen. Sir
babenSiftero'ibcujudjer.bicum fo ftoisec

finb, je Heiner baS uon ifiiteu entbeette,

faum für beu SfitfeitiljtiU einer ctluaS

5af)lrcid)eren ©dntciberSfamÜie 311*

reichenbe ©terndjen ift, mir haben
9J?üfiIenbauer, Stanalbflumeifter u. f.m.

;

mir haben 9ted)t§ gelehrte, bie nur in

gemiffen 9üdjtimgen arbeiten unb ftd)

einer nidjt unbebeuteuben Unnriffen*

heit auf attbercn ©ebicteit rühmen.
$)a burfte bie ftunft nid)* prücf*
bleiben.

2)ie Saler treiben ihr Setter fett

3a^rhunberteu ziemlich feejtaliftifä;
tn neuerer 3«Ü fiafien mir cS aber
3u ßanbfdjaftem gebracht, bie lebig*

lieh Sinterlanbfchaften malen, anbere,
bte nur SBrlbfiäcfie ober SeereSfiifteu
ihres SßinfelS mürbtg fittben, nod) an*
bere, bie mit Söefiarrltcfifeit benfelben
nortoegifchot giorb portrütiren. Sir
haben grojje Silbnifemaler, bie ihren
Ongtnalen nidjt einmal infomeit auf
bte tyinger f<haueit, bafj fie im ©tanbe
loaren, bte §äitbe bcvfelfien fialbmegS
»rbentM P utalen. Sir hoben ein*
teilte ©tetfter, bie nur fneipenbe Sn*
bfljfben, anbere bie nur batttfdjc
„©irnbut ‘

, anbere bie nur ßeidjen
malen.

Sluch bie SBufifer finb nun ©beäia*
nften getoorben, ©taöenljagen fpielt alles prima corda,
wofenthal madjt tn ©efchtoiitbtgleit unb ftraft, ©ülom
bociert unb b’2Ubert ift erft red&t ein ©pesialift unter

bett ©pestaliften tocil er - 911 1 c 8 fanu. 3Sor 3ohpu
haben ftd) jmei jTriibcr Xhoni burd) ihr beifpieUos glcid)=

miifjigeg Uuiioio=©picl auf jmei Silaoicrcn als ci^en*

j

tiimlidie ©pcfialität iit bie Seit ciugcfüört, jefit

I madfit baS .^pftterpaar 9t 6 c — bcffeit Porträts

mir ncute unfern ßeferit borführen — biel bon fith

jebei, inbem e§ bas 3ufammenfptel auf jmei ftla*

bterin äu größter SSottfommeuheit entmidelt hat. ©S

ift in biefent ?5alle nidjt, mie bei beu Xl)orn, Unifonofpiel

getiteiut, foitbent bie Sicbergabe non, btreft für 3mei

Sflatncre loinoonierten ober bod) arraugtcrtcu Serien,

©ic bcibeit itimftlev haben ftcfi in Stcu sufamturiu

gefunbcit. 3ticrft au 3m ei Sflamercu, fpätcr in einem

flemeiufamen $eim. ©er ©attc, $crr

ßoitig SR«e, ift 3U ©biuburg in ©djott*

lattb geboren, moiclbft er eiuc forg*

faltige ©rjichimg geno&. ©pätcr be=

jog er bic Uniuerfitat in ©enf unb
baS ©tuttgarter fpoH)tcd)uifum, tuo er

äfthetifdjen ©tubien u. 91. bei äMfdjcr

unb 2übte oblag. 3u ©tuttgart mar
cS and), mo ber junge äh'ami ernffi

lid) ber äjtnfif ficf> sumanbte uni
eifrig bic lehren üeberts, SjJriufttcr«,

©oetfdjiuS unb fffaidstg iit ftd) anf=

nahm.
©päter maubte fiefi S. 9t^c itad)

Sieit, um bet ©heobor ücfdjctihfi)

baS fldabierfptcl 31t Pflegen. Jpter mar
c«, mo er in ber öodjbegabteit ©odjtev

beg aitgeiehcueit Slugetiarjteg Dr. Sßilä

feine 3ii!ünftige ©attiit fcmieit lernte,

©ie junge ©amc (eine gebürtige Sßva*

gerin) lebte iit Sieu als bereits fcfiv

angefeheite Sßtaniftiii; engere ftreife

fdjähteit fie and) als gemütSmarmc
©Öitgcvitt. ©eit ihrer Öereimgung
fultibicrcit bie beibcit Zünftler —
trohbem jebcS für fid) ein ebettfo foliber

als glänaeuber $ianift ift — als

©pe3ialität, mie anfangs ermähnt,

baS 3ufammeitfpiel unb haben eö

btefelben in biefem bisher meutg ge*

brauch liehen ©eure 31 t hoher SSolfi

fommenhett gebracht unb ftd) ein um*
fangreiches 9iepcrtoir gefdhaffen. SluS

ber großen Slnjahl oon ©tiirfeu,

meldje ba§ Siinftlerpaar uorträgt,

heben mir nur heroor: ©ottate boit

3)?03avt (mit bon ©rieg hinsitgefügtent

2. Planier), „SeberS Slufforbentng

3Um ©ans" unb 33olottaife (ltaih S3 iS3 tS

Sfrran gement), ©djuberfiStSjtS ,,©rl*

fftnifl* , ©chumaunS Slnbante unb
2}ariatioucu op. 46, JörahmS ®aria*

timten op 56, förüllS ©raub ©uo
op. 64 unb Sa? fömchS Sßhantafie, um
bie Süielfeitigfeti bei* 2eiftmigSfähig!eit

31t beleu^ten. ©ine ganse Slnjaljl ber

genannten ©onmerfe ift bon ßoutS 9166 für gmei Planiere

bearbeitet, audj enthält ba§ Programm bie bereits fefir

befannten SSariationen über ein Originalthema (op. 14)



ib nun uutofrttjanM oom
gelangt, in bem mir

oornctmu ©rfdjrimutß 311

uns non 2- 9tAc SHaoicr*

u ben roeitaiia beften ge^

•fdjrieben wirb. 2 . 916c

mit »oder Sftcifterfdiaft,

Mann nub als trefflicher

:cn iiiterfffniiteii ftlaöier*

iüi ber begabte Wann ein

er wob! fclbft in bie

i üialjer gebnuften ffompb«

bcn obgenamtten SBariatio*

*. .i bie 2ieb erbette op. St (ba>-

.

immbiricnmie; „bie (>cüe Sanne leuchtet")
j

nt •|3ai, iev geioibnul) op. 12 (betn ^Dichter

!

cfäum, Waj. ataibctf gciviMnet^ ben 2iebcrctiflH? !

„i,a bi v-ibolle 10
,

oie ftlanlcrnartatiorcrr <*i> w, nie

•j'-ütri. *

j

1 i bie {>. Iriibtv"
1

• j. ):•.
!

! !(,: ' .... ;a:tüite für bie tfugeub) nub gmcl

.

- ..i, i . ,
?:; <t\ u-ia nnb iiioline.

<: '»-ni,.
. ; f

:
.-; vnmibMu 2Bü’;i alc-

aud) tu ©cutjdjlanb mit beftem Erfolge eingefü&rt unb

fann bei feinen nicht genug anperfetmenben mufifa*

lijdten wie nirtuofen ©igcnfchciftcn barauf rechnen, über*

atl mit Sutercffe aufgeiiommen au werben. V. M.

runter

op. 1

1

$oljflim §fßfl(iinn IW) als Jqidjfr.

SS\iefet 3iingcr ftirbt nicf)t! Benn ie auf eilten

bcutfdicn £onbid)ter bicfeS 23ibe(wort an*

Weubbar geroefen, fo ;u nttermeift auf 3o|.

„ ©ebaftian 8 ad): mit jebem Sage Wach*

icn bie Söiirgfcfiaftcn feiner Unfterblid)teit unb ber

©laube au fie bringt in immer Weitere Schichten,

weil (ie (ich nreijr unb mehr bewußt werben, bafe

er, ber Santor ber Kantoren, nad) wie cor bleibt ber

ruljenbc 'fiel in ber Grfdieinungcn gludjt.

2Son welcher ©eite man auch gu ihm aufblieten

mag, überall fietjt er cor un« alb ein Miefe, ein

Selb, ber jid) mit einem graeiteu fiiglid) nidit ber.

gleichen läßt. Ob bie Seit wolfl jemal« bie Bieber*

tauft eine« foldien ©ciiiu« erleben wirb? 26er fann

eSS wißen? Unb wenn wir unb beute nur barauf

befdjranfcn ,
ben SUtmeifter in feiner ©igcmdiaft als

grjieljer und p oergegenwärtigen, io briingt fid)

eine foidje glitte ber ©efiditspunftc auf, bnfj e« uit*

tnöglidi wirb ,
ben Stoff irgenbwie erjehöpfenb jii

beijanbeln
;
ba« Xljenta oerbiente eine Monographie

au» berufenfter geber; wir bermögeu heute nurgin*

gerjeige ju geben.

26a« ift Aufgabe jeber ©rgieljung ? ©idierlitf)

[jarmonifdie ätnsbilbung bc« inneren SDteufdjen. 68
touiint babei nici)t barauf an, baß bas SnbiPibunm
gcjdiicfi gemadjt werbe ä“ ber ober jenen gertig*

feit unb pr Sliteigmmg con einer möglidift großen

ätitjahl uiieticfjer Seniitniffe
,

fonbern barauf ift ber

©dpoerpuntt p legen
, bafe ber ganje äJteu(d) einer

Scrcblung teiiliaftig werbe
;

eine Siebte, bie fein @e=

ringerer alb ©oetije oevtreten unb befonber« in Bilhelm

2)1 elfter« 2Banberjabren, wo er unb cinriiljrt in bie

„päbagogijdie SferoDiitj", auSfiiörlictjer begriinbet fjat.

3n ber Sammlung aller geiftigen Strafte rubt ber

gielpuntt unb pgleid) ber angeftrebte Xiiuntpb jeber,

alfo aud) ber mufitalifdien Grjichung. Unb Weldier

bcutfcfie Meiner fest mehr alb 23ad) Sammlung bet

feinen £>öreru unb bei atten coratt«, bie je ficb mit i|m

fingenb ober fpietenb (auf Sftacier, Orgel ober einem

anberen 3nftrumente) befdjäftigen? 2BeiI er ficb in feiner

üötufif fo gang giebt, weil er uidjtb gefdirteben, ba«

ttidji ben Stempel einer feft auf einen fjiunft fon=

jentrierten straft beb ©eifteb nnb ©emittcb aufweift,

barf er con uns cerlangen
,

ba| mir ©leidje« mit

®Ietd)em cergelteit nub nidjt erntüben, alle« ba« attb

ber liefe feiner 26crfe ijerauajubolen
,
wa« er in

ben 2Beibeftunben feines Scbaffen« itt fie btneingc«

legt. $cr ©oetbe=Sd)itter[cbe ©innfpntdj: „ffleidien

Siejer id) wiinicbe? sben unbefangenften, ber nitcb,

ficb unb bie 2Belt bergifet unb in bem Söucbe nur lebt."

fönnte matatis mntardis, jebem 23 a d) ’icbeu Stücf

alb fölotto oorgeiest werben.

26enn matt ba« Ipuuptübei nnfere« fettigen fD!u«

fiftreibenb barin ju iudicn bat, bau tb ber ©eiiutV

fud)t, bem 3erft™iungsbebütfni« ,
bem Sjang jitm

Cbeiflad)lid)en unb giiebriggciiunten mehr frobnt

at« tbtn guträglicb ift, fo läfet ftcb eine 23efäntpjung

be« Unheil« nur non einer bauernben filücffebr ju

tbm eiboffcn, be al« ber müditigite gtmb aller

^oblbeit läng ft W erprobt unb bie ©eifter erbebt,

ba8 ntufifalifdie ©npfinbeu läutert, ba« mufitatifcfie

®enten rtäfjtt. 3amit fett teincäniegS einer ein.

feitigteit ba« 'Bort gerebet ober bebauptet werben,

als feien .ö np bn, Mosait, Seetbopetp, Sdiu.

bert, SBeber, r,. übttilüfiig geworben unb bie

SBcfdnittigung mit ibueu ni^t tnebt jeitgemätt;

oielmebr fei nur )em 2Biii(cbe unb ber Ueberjeu

gütig ituSbruct gegrten
, bafe für and) fociet Beit

offen ju halten ift wie feite Berte e« cerbictien;

nub wie eiet aus ieinein Sutbium ber einjetne ge-

wiunt für bie ©efamentwidlung be« innern ®tufit=

fiiine« ,
ba« ift feinem Slunbtgen ein ©ebeimnt« mebr.

©olbene 2Borte, bk man rieht oft genug beu2In.

fäugrat im 23adiipiel ins ©etäditni« rufen unb jur

lUeliergigung etnpfebten t.tnn
,
bat fdjon gr. Siod)<

:

- brr getreue (S'drtt ber uiiüfnliiebeu Belt feit

imgefäbt 17SII) bi« 18SH, in einen nodi Immer ie.

Kiibwerleu Sdiriftcn:
f

gür 3'ennbe ber Timtmift*

tiiebcrgelrgt. Sit nwiu ift ttt.j. 23., wenn et in

bellt Stuffatt :
„l*otn ®efd)mac au Sebaft. 23ad)'8

wären Somteffe boeb etwas friiber Sur Stabt ger

romnten.'' „Bie bauen uit« crit fi’St entfdiloffen,

grau Boffin,' tntgegnete bie junge, idibne ©v.ifiu

Sarmelita, „anfangs batte mein Sater gar teinr 'Jlei=

gung, erft feitbem beiiem greunbe auf bem ®ut

waten unb fo jurebeten ..."
Sie brach ab, eilt gebeitnitisoolle«, fiifee« Säcbeln

fpielte um ben tlcinen 2Runb. „Unb warum nebmett

©omteffc nidit ein« ber nodi porrätigen ©emänber?“

fragte bie gnbaberiu be« Baetengcfebäfte« ; „hier bie

SuiaucUn, bie ja bem SIfenbein.®eint bet gniibigen

©räfiit cortrefflidi paiiett würbe, ober hielt Dame
be« ®ircctoirc, apfetgrün mit roia, bie geberboa

bciju, eine rote SBerriictc, genau uadi einem frnnjä.

Ri6en 23ilbe be« Boujieiic Bonn angefertigt. * ®ic

junge fCame warf prüjeubc 2) liefe auf bie Softunu«,

bann tdliitteite fie ba« St&pfcbeii ,
ba« ü la XiiuS

frifiert war tmo bem fdiäuen @efid)t einen fonberbar

inabenbafteu 21u8briicf gab.

„Jiein, nein, bn« taim alic« nidit feilt,“ lehnte

iic cutfdjicben ab
,

„bas ift ju pontpö«
,

jii berau«.

forbcinb.“ „giie Stc, Somtejfet" Beiter faßte

SÜiabame Stettin nidit«, aber ibr bewuubcrnbcr 231icf

Stouipofitioiteu"" bemertt: Xad) uäljlt 311 jebem feiner
|

fügte ba« übrige i)inju._ „2<ieUeid)t feljen Somteffc

Stiicic nur einen .tiauptgebantm, bem er bann eine

ober einige 'Jtebenibcen jitgcfettet
,
bie aber mit jenem

in irgenb einem betracht fo ooifommen forreäfpon.

bieren nnb fid) an ftjn fo natürltu anfebmiegen, ba6
jener erft mit biefen ganj tjeroo jutreten unb cott«

ftäubig auägefprodien febeint. $iee 3been bringt er

nun mit unerfcbbpflidjer Xtefe in immer neue unb

äufjerft mannigfaltige 23eäiebnngn gegeueinanber,

trennt, Perbinbet, bretjt unb meubt fie auf alle er*

fmnlidie Beife unb bi« ju ihrer ft-fdjöpfung, fobag

man non gar Dielen feiner Berte nie con benen alt*

beutfeber Stirdjenbaumeifter bebauptm tann ,
e« fei

and) bem geübteften Singe ber fiunfgenoffeit unntög*

lidj Stile« ju bemerten, bi« er jebin Seit forfebenb

burebmaubert unb fid) bamit Dertrit gemacht hat.

®aburd) erfebeint bei feinen oottenbetkn Berten atte«

notmeubig (als tünne e« nidit anberShemacbt werben

otjne 5)tad)teil bc« ©anjen) unb bot sugleid) 2ttte«

frei (jeber Seit als nur burcf) fidjfetbft brbingt).

Ber anfänglich bie Ijartuäcfige Oetotomie unb jähe

Sparfamteit mit ber ftttaterie äiiriictfilhren Witt^auf

©ebanremnagerteit, Sbeenengeic.. beritiirb feinen 3 rr»

tum halb crtenucn, wenn er gelernt |at, ba® innere

®efes nub beffeu gcbieterifdje ätu«briiitformen babei

ju oerfolgeu.

®a« Zeitalter, in Welchem iflad) gelebt, war, wa«
inan atterbiug« fiel« mit in tttedimipg ju bringen

hat, ein fontrapunftifdieä; er hotte biä ©enbuug, e«

jum Stbfchluh ju bringen unb e« mit ben collenbet-

ften Stuiiftgebiiben ju fdimiiden. ®ie häolhPhonie lag

in ber Stuft 1111b wie Stttoritt ®auptmann gelegentlich

einmal bemertt, War e« biesmat eiet feinerer lief) be«

tontrapunftiiehen ®eitten« unb giihlen« ju enthalten

al« eine guge ju fchreiben. SHtögcn uitfite Etaffiter

.fiaijbn and) anbere 26ege ciugefdtlageii uitb bie Sit*

teratur mit ben herrlidiftcn eigenartigen Schälen he*

reichert haben, fie alle wurzeln in föaeh
;

mittelbar

ober unmittelbar. ®c«hatb auch fiub fit, nnb gang

befonber« 23eetboCeu, erft bann bi« auf ben_ ©runb

ju perftetjen, wenn man fid) ber gäben bcttujjt wirb,

bie i|n mit S3adj certnüpfen
;
unb fd)on beähalb ift

fein ©tubium unerläßlich unb für bie Üttufiferjiebung

Con hbdifter 23ebeutung. 23ernf)arb Säoget.

(Sortf. folgt.)

|flrmf)frjigf Sdimellfr.

fficcrllsUE non ®. lifiue.

*3^^110, meine liebe grau SKottin, Sie werben

T| jl mir trott be« anfänglichen Sträuben« bod)

Xf- V i>a« Eoftume noch anfertigen, ich bifte Sie

barum, e« finb ja teine eleganten, reid) gar*

liierten ©ewänber, tein fchWerer 23rotat, nein, ein

eiufadie«, weiße« SJtonnenfleib, Welche« Sie Hdniett

mit ber Bafdiine pfammen nähen taffen tonnen,

einen grofsen Schleier, ber nur tuibfeh gefantet p
werben braucht .... Sie haben ja fo eitle pienft*

bare ©änbe . . . .“ „Ueber bie jeboeb längft Oer*

fügt ift, Somteffe, fdion bie ganje Boche httfburdl

Wtrb in ber Jtadjt gearbeitet, ich habe e« ja l fclbft

nicht geglaubt, bafi bieitr fflaStenbatt , noch ijp ara

®tibe ber ©aifon, berartige Simenfionen anne|t)nien

würbe, trab nun grabe heut am legten Sage

fid) hier ba« neu gefertigte ©belmeiBflcib an, ba«

gewiß (einen auffallenbcn einbruef macht.“ Sic l)oh

eine teidite $ecfe con einem weißen Sammtgewanbe,

ba« ganj mit großen, fdiönen, ber Siatur abgetaufchten,

grün geftengetten ©belweißbtiiten heießt mar. ®ce

hingen bet jungen ©raftn blictten entjücft auf bie

geitbmaefootte gufammenftettung. Seife, wie lieb*

fojenb, fuhr (ie mit ber (leinen £>anb über ben meidjen,

(oftbaren Stoß'. „Bunberoott!" fagte fie, „wiejo ift

bie« nod) nicht Cergeben? 6tma§ '4-ioetifd)ae«_ ffitnt

man fleh taum beuten." „gräuiein non Xeßhetm ift

tranf geworben, ber ®iener mar morgen« hier unb

(teilte e« mir jur 23erfüguug, — e« würbe Somteffe

grabe oaffeit," rebete bie grau ju. „3 a, ja, id) glaube

es jelbft, 3ba Xeßheim hat ungefähr meine gtgur,

0 ,
bie äermfte, wie mag fie eS bebauern!" Bieber

glitten bie ginger leife über ben weichen Saiumt.

„§ier ein 3tiefen=SbeIweiß jum SSopfputte,“ loctte bie

geldliche 23er(äuferin weiter, „hödjft fleibfam nub

originell, einige SBrittanten in ben Steldj, unb 6om=
teffe Würben ber Stern bc« Slbenb« fein.“ ®ie junge

©räfin 30g ftd) euergifd) bie fdjwebifchen ®anbfchuhe

an unb fdlüttette ba« Siipfchen. „Sie fiub eine 23er=

führerin," lächelte fie, „ich habe bie«mat meine ©riiltbe,

ein einfache« Softume ju nehmen,“ bann ergriff fie

ba« Eapottehiitdieu, ftülgte eS, ohne befonbere ©itel=

feit ju geigen
, auf, unb' fagte in beftimmtem ®oite:

„ 211 (0 ,
cs bleibt bei ber SBarmheräigen Schwefter

gatu weiße Botte, nur ba« rote Sreuj auf ber 23ruft,

auch bitte ich Sic. ftrengfte« ©eheimut« jtt bewahren,

nnb Wenn ber ©raf, mein 23ater, fclbft e« wißen

Wollte, §anb barauf, grau ffliolltn." Sdjon an ber

®hnr wenbete fie fid) noch einmal um. „SBtuß ich

e« nicht aitprobiereu , fdion be« Sopfputte« Wegen?

Sch habe feine 23ebieimng mitgenommen unb bin

felbft nicht fc|r gefdjidt . . .“ ®ie SÜtottm hatte

bereit« mit ihren ©ehilfiniten Müdfprache gehalten.

„®ic ®e«Io muß e« madjen," organifiert fie, „frei*

Itd) ift fie uod) nict)t ganj gefunb, aber id) Werbe e«

i|r gleich entrichten . . • . id) bente bi« 6 Uhr Stach*

mittag, wenn Gomteffe bann Oorfprecheit Wollen .

.

„®ut, ich Werbe pünttlid) fein."

fffitt fremibtidiem ©rufe empFat)! fie (ich, flieg m
ba« ihrer harrenbe SoupC, gab bem ®ieucr ihre «e=

fehle unb fuhr banon. Sinnenb fchautc fie oor (ich

nieber. „Bie er mich fudjen wirb,“ fliifterte fie, „wie

er üherjeugt baDon ift, bafe ich ben S0aU nur mit*

mache, um mich in befonber« glänjenber, herauäfor*

betnber Waste ju geigen. Wie er über grauenehel*

(eit, grauenneib fpottete unb e« mich fühlen liefe,

bafe aud) id) ju jenen geharte
,

bie in tänbeinbem

Spiel ihr ®afein ijinbrächten, ohne älhnung bon bem

6rnft unb ben SPflichten beäfelbeu, ohne pertiefte

©mpfenbung, ohne wahre«, gute« Botten. $aS waren

feine Borte. Bie haben fie mid) ergriffen 1 2118

bann ba« allgemeine ©efpräch auf bie Shätigteit

ber grauen (am, auf ihren hang, im öffentlichen

Seben tnitjuwirlen, auf ihre, oft fo fleintidie Beben«*

anfchauuitg. auf bie unredite 2trt, bem ©leitb ju

fteueru, Wie ernft er midi ba anblictte, Wie ironifd)

er fagte: ja, ja, reifeen Sie nur 3|re älugett erftaunt

auf, Gomteffe Sita, Wa« Wißen Sie oom ©lenb?

®ie treueften 23aterl)änbe ebnen Sbren blumeu*

beftreuten Beg, fürSieifte8 bod)id)onUnglüc(, wenn

bie ffiobiftin Sie mit bem neuen griihlingShat Warten

läßt, ober 3|re SBetti fid) einmal oerfpätet, et jagte

e« gottlob leife , nnb bod) ,
Wie fchämte ich mich, er

hatte e« gewiß am fütorgen gehört, at« ich 23etti

ausjchalt. Wett fie mit bem Stteittteib mich Warten



liefe, nnb Tief) entföutbigte, bafe bte franfe Wultcr
au# betn ©orfe fic featte rufen laffcit .... utib roa8

tfear er, ber ebfe, hilfsbereite Warnt, ben borfj nur
bic Äonfultation meine# fetter« etwas anfling, er

flinfl £U bem armen Weibe im ©orf, unteilucfete unb
trottete es, öerorbnctc unb fealf, ia, er ift ein mnnber*
barer Wann;" fic lädtcltc nor ftd> fein unb fdjütteltc

ba# Köpfchen, „unb babei ein einfacher ©oftor, ofene

Bbrl, oljitc ©ifcl, aber locnn er müfete, bafe ich Betti

fiir längere Heit cittlaffen
,

bamii fte bie Wutter
pflegen famt, er mürbe fid) bod) freuen." ©a8 (5oup6

fnfer laitgfamcr, c8 fant in bie belebteren ©trafeen
ber ©tabt, auf beu grofeen Bla6; ßita liefe ba«
ft-enfter feerab unb atmete bie milber geworbene Öiift

ein, plöfelid) glänzen ifere Bugen, ein fcfenellcr 3ug
an ber ©dinur ... bie $fcrbc ftanbeu im Woment.
„Bapa," tief bie Sonitcffe, „febbnen, guten Würgen,
wie feerrlidi, bafe id) ©id) treffe." ©er alte @raf
Sangfelben, ber mit einigen Offijieren am Wege ftanb,

brefete fidj erftaunt bei bem Bttruf um, bann uerab*
fefeiebete er fid) fcfenell non ben Herren, begriifetc feine

fcfeöne ©oefeter unb beriet eifrig mit ifer, ob fie ge*

nteinfam bte $afert fortfefeen ober ein wenig prome*
ttieren wollten.

Sita entfdjicb fid) für IefetcrcS; am Brm be8
ftaithefeen BaterS uferitt fie bafeiu. „Gilt fuperbe#
Wobei," bewunberte ber ©ragoner*9tittmeifter, inbent
er baS Wonocle nod) fefter in# Buge flemmte, „meid)’
elaftifcfeen ®a»g fie bat, unb bod), wie feft fie auftritt.
galt* wie meine Bfafante, nfe, glaubt’# nur, .^amerabcu,
bie ßomteffe ift feuriger, als man benft." ©er blonbc
Premier runzelte bic Bngcnbranen. „©o oon feiner
©djmärmerei 3U fprcd)m! ©iefer abfcfeeulidje Ber*
glctcfel" 21m liebfteu hätte er eine 3itrcdjtweifenbc
Bntwort gegeben. Wie unbefdireiblid) reijenb war
fte nocfe geftern Bbetib braufeen in (Sarmelitasfeof
gewefen, ber trofeige, Fnabenfeafte Uebermut, bo# ®nt*
fefecn aller ©anten, ßouftnen unb erjiefeenben ©amen
war gar nidjt sum Boridjein gefommen, faft ängft*
Itcfe batte fie ben tabelnben BitSlnffungen be# ©ofr
tov#, ber bamit Weit über feine Befugnife biiiau#*
gegaugen War, gelauicfet, ja, er ber Sicutenant bon
Wcrrwtfe featte es beutltd) gefeben, bafe eine fdnuerc
4,bräne über bie sartc Wenige gefloffen war. 9?adj*
ber aber, w eltf)er ©rinnt pfe fiir ifen unb bie ftameraben,
all bie reigenbe ßomteffe ben allgemeinen Bitten nach*
gab unb üerfprncfe 31t bem WaSfenballe in bie ©tabt

fommen, unb Welche# gcferimnigDotle, faft fefeaben*
frobe Sadjeln in ben fingen Singen be# Wäbdjen#,
al? bei© ßoftitme befproefeen würbe. ,,©ie werben
md)t ba fein, ©oftor?" featte ber alte @raf gefragt,
„ioefe, %ce0eitä," war bie Bntwort gewefen, „iefe ge*
fedre ja ßorntte, ba barf id) niefet fefelen." ,,©ic
foHeu mtd) lticfet erfennen, §err ©oftor," featte ßar*
mcltta gernten. Worauf ber Bngcrebete bie iufealt»
fcfewereit SBorte gefproefeen:

„Bei foldien ©elegenbeiteii pflegt bie ©tclfeit
ber ftrau mtgebeure ©imenfionen anäuncfemeti. 3m
glanxenbften bleibe, ba§ efeer preilgiebt, als berfeüllt
angeftauut, bewunbert Werben, ba# ift ifer eifrig*
fte# 23emüfecn." Garmelita featte iiidit# geantwortet,
aber ber 21u?brucf tferer Slttgen war fanft unb traurig
gewefen. ©er junge Offizier featte ftd) längft bon
ben ^amerabcit getrennt. ©aS elegante Wa8fcn*
geidjeift War auefe fein giel. f^rau Woüin führte ben
guten SFmtbcit glcidj in bic inneren Siäume, um ifem
ba§ beftettte ®oftume, einen üornefemen idjwarscit
9{afael*?lnsug 311 jeigen. „2Benn eine junge, uer*
wöfeute ©amc," begann ber Offizier biplomatiicfe,

naefebem er bte italiettif^e Walertracfet gebüferenb be*
WHubert featte, „(id) ttoefe feeute juc ©eilnafeme au
beut Balle eutfcfelöffe, foitnteit ©ie nod) für fdjöue
©otlette forgen?" ,,©a8 fänte ganj baranf an, wa#
bte ©ame beanfprudbt, ^err Sieutenant, iefe feabe ttoefe

Wancfee# üorrätig, aber meift fefeon benuöte ©adfeen,
baS lieben bie bornefemen ^errfefjaften nidjt. ©ine
flanj befonberS fdjöne ©amenmaSfe featte iefe beittafee
übrig befealten," ifer Blicf ftreifte bie begangene ©bei*
Jbetferobe, „foebett ift fte aber bodj noefe rcflamiert

©eSitutgen Wanne# 2Iugen Icucfeteten auf.
'ÖU

? febb- er einen 3ipfel unb überfdjaute ba8
3arte ©ewanb mit fdfenellem Bilde, ebenfo rafefe, ofene
bafe bte ^rau e# benterft featte, liefe er bie £iiitle

ttnfeit. murmelte er entgiieft unb träufelte beu
blonben ©efenurrbart. „9]od) ein#, f*rau WoHiu,"
begattn er toteber, eine flehte Botliige fdfeien ifem er*
laufet, — „®raf Sangfelben feat midi beauftragt, ifem

et
,

n<‘b ©omino ju beforgen, unb benfel*

rt/?
^ r

,

a
?5 Hötel

3U fefetden, e# War 3War fret=

fcefHmmt, §errfd)aften
ö^en bte gomteffe War nidjt wofei . . .

„
®jmteffe war borfeer feier, juft bor einer

«?tunbe, w
plauberte ein feUfgbereiteS Sabenfräulein.

fvrau WoHitt featte^ ftefe grabe einem neuen Befucfeev

gugewenbet „$>at fie ein (loftume gefimbcn? ©djncll,

id) bitte, feier" ®iu grofec# ©clbitiicf glitt in bic

Ringer be8 Wäbcfecn#. „$a, bod) mehr barf id) nidjt

fageit," fUiftertebiefe#. „Shtrnodi ein#, weldic frarbc?"
brängte ber Cffi.ricr, „feier, nefenten ©ie — " „Söeife,"

war bte furje, bcfricbi.tcitbc Slutwort. „®# ftintmt,"

triumphierte ber Sicutenant uitb waubtcnd)3um®cfeen.
Bit ber Ifeiir erfamtte er ben ©oftor Ulrid) SÖielanb,
bei* in eifriger 21 rt mit ber ©efcfeäftöinfeaberin etwa#
befpvaefe. ©ie Herren begrüßten tiefe förmlidj. „SBcnn
©u wüfeteft!" badjtc ber elegante War«fofeit, unb
flirrte mit ben ©poreit. „Warum aber fo fpät, .fterr

©oftor, wo 2t(lc# auS iefucfet tft?" flagtc bic Wohin.
„3<fe featte mirflidi feine Heit, liebe ^rau, tagen ©ie
mir fdjitell, wa# id) befomnten famt, eilten ©omino,
eine ftutte, öicUeidit einen 3ofeatiniter*Wantcl?" „3a,
ridjtig, §err ©oftor, ba ift ttoefe einer, geben ©ie
mal feer, fträulcin, fefeen ©ie, weife nnb faitber, ba#
rotfee Sfreua .... woüeu ©ie e# glcid) mituefeineu,

ober foD id) e# liefen, feier eine Saroe ba3u." „3tfe

feabe beu Wagen bor ber ©feiir, fdit'deu ©ie c# nur
hinunter^ id) werbe wofei ofenefein feine 3«t W
©oilette fiubcit, e# fiiib jefet fdjwcre ©age." „?Icfe,

.^crr ©oftor, babei feättc id) ©ie fo gern für eine

frnnfe, arme ftrau tntereffiert; ©ie ftttb ja fo gut unb
mcnidjetifreimblicb, id) wollte fdjon in biefen ©ageit

3»_ 3fencn fommen; eine meiner 2lrbcitcrimien, bic

befte, bie flcifeigfte, aber elcitb, fdjwadj unb fo oott

(Mram nnb ftuintncr niebergebeugt, bafe fic . . . uor
einigen ©agen einen ©clbftniorbuerfud) mit ftofelcit*

bunft gemaefet feat, id) helfe ja, wo id) famt, fdjirfc

ifer Slrbeit unb pflege, aber ba# llngliicf ift 311 tief,

aefe, ©ie fömiten ba otel tfemi."

„Wie feeifet bie ftrait, wo wofent fic?" fragte
©oftor Wielanb, ber fein Stotijbud) feeroor gesogen
featte. „Warie ©e#fo, feier ift ihre 21breffc, Sauge
©trafee 107, aber oiev ©reppen feod), ^err ©oftor,"
fagte bie gute ©eele. Wie um Berseifeung bittettb.

©er ©oftor läcfeeltc, ba# finge ®efid)t fafe unbefefereib*

lid) gewinnenb babei au#, „©ie Slrntut pflegt niefet

in ber Beletage 31t wofenen, id) werbe bie ftranfe
feent nod) fefeen, ücrlaffeit ©ie ftd) barauf." ©amt
nafem er ba# eingemkfelte 3ofeattnitercoftume fclbft,

eilte fduteff auf bic ©trafee, 11m weiter feilten fdjweren
Bflicfeten nad)5ufolgeu. ®raf Sangfelbett featte mit
feiner fcfeönen ©odjter einen lättgeren ©pagiergaug
gemadjt, feier unb bort war bic junge, heitere ÖJräfiit

in einen Sabett gegangen, .haubfdjufee, Bänber nnb
bergleicfeen 3U wafelett unb amüfterte fidj bamtt, beit

Bater recht neugierig auf ba# WaSfencoftume be#
2lbettb# 31t ntaefeen. „©u befommft c# nidjt 31t er*

fafe reit, Bätercfeen," fefeerste fic, mit ber Saterne foKft
©u ntirf) fndfeeit, mtd), ©eine eitle, anfprurftSooHe,
üergnügungSfiicfetige ©oefeter, wie ©oftor Wielanb
jagt; — feaft ©u ihn übrigen# feeut fdjott gcfprod)cn,
Bapa?" „3cfe *oar bei tfetn, wartete eine gait^e Wetle,
aber e# war uttmöglidj, feiner feabfeaft ju werben, fo

oiele arme, franfe Wenigen waren ba. „Slucfe 2lrmc,
BaPa? 3«, feat er bann ba# uötfeig? 3d) hörte
bod), bafe nur bic jungen Berste Brntenprari# üben,
unb ©oftor Wielanb foff boefe üermogenb fein unb
Diel üornefentc Baticutcn haben." ,,©a# ftimmtBÜe#,
mein ©öefeterefeen, aber Wielanb ift nebenbei nod) ein
gattS pradjtöoflcr Wenfdj, ber Bielen uncntgeltlid)

feilft, ihnen Brst bc# Körper# unb ber ©eele ift, id)

feab’ ba# ba fecut wieber gehört. Wie er üergöttert
wirb." ©itt freubtger ©djtmmer überflog ba# f^öne,
ftolse Wäbdjcttaittliö. „Q Bupa, fdjau nur, ben feerr*

liehen, weifeen ^lieber," fagte Sita, üor einem Blumen*
laben ftefeeti bleibenb. (3?ortfejun

fl fot0 t.)

jine fpipSoiiit non |rulitfr.

3Bien. ®ec alte, Jeutjutage tjalbüeraeffene

ßidjtenlierg faflt trnenbiuo
: „ jet) tj.ibe ^rtunbe, bie

mict) lieben, folcfje, beneu id) gieidijiltig bin unb ioldje,

bie midi ballen." 3Jlit ben 51cmitäten ift'S and) mand)=
mal fo uranberlid) befdjaffen all mit ben (fremtbeu
ßidjteubeigS. giebt 9!ooitäten, bie nach Snbalt
unb 3eit 'beet igeroovbriugung neu finb, folctie, bei

beiten nur eines unb foldje, bei benen (eines bon
beiben neu ift. 3"t mittleren ©aitung gehört bie

im 3. pbitbnrmouijcben ftonjerte nufgefübrte C-moll-

©bmpbonie oon fflrucfner Xiefelbe ift bie etfte bet

brei C-moll-Stjmpbonten bieieS ffloniboniften, trurbe

1855—66 in Binj (omponieet nnb bafetbft, atterbingS

mit unpläugliditu Straften, 1868 nertndiSnieife auf.
gefiibrt. ®ie ibrem biebatte und) iinoeiteu feappierenb
neue fflompofiiiou ift atfo bereit« not 25 Satiren fertig

fleineicn. ®cr ts-rfolg bcS 'il'ertc* loar, ®aiit ber
bJarteiitabme bitfigcr afabemiidier Streife, ein äufter.
lidi groftartiger, ber Oieimnteinbrutf bemmigeaditet
mir ber einer iterbiiiffuug, bic mit einigem äljohu
geiallen 1111b oietem löefremben gcmiidit mar. Stm
leiditeften biivfteu inolit bic 'ilufifct alter itlidmingen
über beu IcBtcu Sab einig werben. ®er — uidit bic

Signatur eine« abicfjlicfscnbcii SouftüctcS tvageube —
Sab bat allgeuiciu gleid)iuäfiig abgeüoben. Staunt eilt

tröfttidier 3ug ift in biefem (obten ffiebilbe eutltaltcit.

®a jeigen bic anbereit Zeile eine ganj aiiberc Utinfio-
gnotttic. ®cr erftc Sab beginnt mit einem genialen,

fiib iofovt ins fflebädituis prägenbett Zbcimt, meldtc«
bic ©rroartttugeu aufs bödifte fpattut. Dtnu bat bie

entpfittbuttg
, eilten fidj ftolt aufridttenbeu ßiiioett

im Steifte oor fidt }i> (eben. Zer fpruugliaft beuteubc
Gomponift fiibrt aber feilten gemaltigcii Stebanten
uidit tonfeauent toeitcr, fonbern nerliert iid) int nein,
lieben 'Btotiuenjanf, ber in einen föruttiebeu Stampi
ber .ßoläbtäicr nusartet, tnelcbe cnblicb bie in bas
Stcloirrc bineiitbröbncitbcu ttioiaimeu iditietiteit. 9tan»
dies Originelle, niandic paefenbe Ginjelnbeit entbätt
biefer mit oottett Scgclit einberftiintienbe erftc Sab
fidicrtid). 3Bit Slibc fahren geniale Giitfätle bernieber.

Jfber toaS fic beleuditett, ift bic Cebc umher Oebc,
trauvig, uertaffen beginnt and) ber sroritc Sab. 2111=

tnätig entringt fidt bem baltitt briiteubeu Crdiefter ein

langatbniiger @cfang, ergnidettb, erteiditernb loie eilt

Zhräitencrguft. Jtucb biefe Gpifobe uerrinnt in bobreu--
ber tbematiieber 2lrbeit, an« Ineldier jUWeiten luieber

eine iitufifalitebe Slumc aiifblitbt. Stm gefditoffeuften,

am loenigftcn ftocfenb ift bas Scbcrjo gevateii. ®ä
bat baltcr and) aut 11nmittetb arften aiigcfprodmt. ®ie
Ordtcftration ber Snmpbottie ift überaus gldlttenb

;

mandimal ctloaS überlaben unb pnmfenb, aber ftetS

oott SBoblHang. StBic bei feinem Orgclfbiet, liebt

Sntefuer in feinem Crdiefter baS Staufcbcnbe, Zte=

täubenbe unb tl,at borin meift beS Stuten jtu Biet.

®aS Sparen, toojit ber bi« beute nod) in (ltappeu

SBevbSttniffeii tebenbe greife H'iiuftter in feinen Bnuat'
oerbättniffcii jcitleben« gcjmiiugeu mae, bei ber 2tr=

beit bat er cs nie getonnt. ®ic Stuffiibrung unter
Saus Stiebt er« Leitung war eine ungtaubiid)
oottenbete. Stieb arb 6 eu berget.

3oco.
oon ffinvro Brocittcr

<53S.
s^Aoco biefe er unb mar ein echter japattef iftficr

3'oergaffe. Stein, pubig, brottig, mit jittei

munteren Steuglein, bic unabtäffig im altttugcu ®e=
ncbtdjeu bin. unb berliefeu. Seine Süitbung mar fepr
tttangelbaft, er oerftanb nichts uott ienen Siinftcu,
bie fid) feilte StaiumeSgcuoffeu fo Ieicftt aueigtten.
Unb er hotte (ein ®cmiit. ®aS burfte man freitid)

ber Tyratt Sapetluteiftcrin SSöbcr, bic 3oco bor fedjS

Monaten Don ber Sjeroiue beS StaMtbcaterS als
(StcburtStagSgefebenf erhalten, nidjt in» ®efid)t fagen,
bariibet (omtle bie junge grau, bie fonft febr gut.
«tätig, gerabejtt milb loerbeu. „3oco (ein fflemiit!

$ic Heute haben (eine Singen, nidit baS minbefte 2!er=

ftänbnis fiir baS Seelenleben eines armen SBefenSI
3ft OocoS aufridjtifje gremtbfdjaft fiir unfern SJubel
Saro nicht ein tdjlagenber S3e»cis fiir bic ®efiibIS.
tiefe bes armen ZierdjenS? Matt wage es nur Saro
ansuriibreit unb man toitb fofort ein blaues SBitnber
erleben! Unb bann febt eudt einmal biefe Slettglein

an : Spridjt uicftt aus ihnen ein faft menf^titbcS
©efiibt? ärmer, guter goto!“

3« folcbcr SBeife pflegte bie junge grau Ihrem
©roü 8uft ju machen, fo 3etnanb einen 3roeifet att

3ocoS @emiitstiefe jn SuBern fid) ertübitte. Stiemanb
tnagte bentt mich in ihrer ®egemoart baran ju jtncifcln,

unb am attertoenigften ber SnpeHmeifter fetbft, ber
wehmütig erdärte: bafe, feitbem bet „jiapanefe" feine

ffiaftfremibfebaft gcttie&e, btefer bie erfte @eige im
Saufe fpiete. ®r ertrug anfangs fein ©efdiicf mit
(Srgebung unb nicht ohne Snraor. „fflarutn bie (leine

Marotte meiner guten grau tibelnebmen ?" baebte er,

„wenn uns ber Siromel einmal ein Sinh fdientt,

bann toirb ber „3apaitefe" gar balb in ben Sinter,
grunb gebrältgt werben " Slis aber goto ben Mittel--

pnnft beS gefamten SonStoefenS mürbe, um ben
ftcb Stiles bettegte, als bte junge grau faft ben gan.
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gen Xttfl mit iftm fidj 311 bcfdjäftiflcu nitfinn, ifjii

i’tflCKtmiibiß tuiifcfy, babde, aufbuftte, bnlb Jpöäcftcii,

bnlb £>äubdjcii fiiv ifju verfertigte, «nb fie gor

eine? Xageä mit einem 9tnrf)bar, befielt Heiner 2)nd)3 =

fmnb Cvoco org jcr^anSt Ijntte, in einen Iicftiqeu

Streit geriet, bn luitrbc bie ©adje betn StnpcUmeiftcr

beim bfld) 311 bunt, ©ein OTifjmut über bie ejrgev-

tioiielle ©tellmig bcö Slffen in feinem frittier fo ruIngen

£>cim äußerte fiel) jcbodi guiiädtft bloS bnrcf) eine ftille

SBernefttung 3ocoS unb ab mtb 31t bnret) nmrirfrfje

i'enierfimgen, auf bie feine grau ftets eine ©ntgeg*

muig fanb VDit einer ©djäifc, bie if)r fonft voflftäitbig

frcnib getvefeu. ®cv ftnpellmeifter lvurbe uadjbcnflid).

(Sr fai) fein eljelidjcS ©liicf, baS volle fedfjS galjre

ungetrübt gebauert burd) ben 9lffen gcfäljrbd. Süd

ein befonneuer SJtaun rang er fid) nad) einem fdjluemt

inneren Kampfe ben (Sntftfilitfj ab, fiiflfmn 311 fein

unb fidj jeber öffentlidjcn SöcFunbuiifl feines Unmuts

311 enthalten. 9ll§ er jcbodi eines XagcS in feinem

Slrbeitsfabinct an bem 5f3lafonbl)acfen, baran fonft bie

Campe Ijing, eine biinne ©tnblfdte nieberbautitcln

fab, bereu Bluecf iftni fofort cinlcndjtetc, ba fdjmoß

fein Unmut 311 (jedem 3oru auf. „ftd) meine

Campe micberl" fdjric er feine Srau an, bas ©eficftt

Don einer flammeubcu Wötc iibergoffen, „Socofaitn

fidj in feinen SßoItigier= unb Mletterfünfteu probnjicren,

mo bir beliebt, nur nidjt in meinem 9lrbeit§Fabinet.

XaS fcl)U mir nod) gerate jefet, mo td) mit meiner

Operette 6efd)äftigt bin! 23 i[t bit doh ©innen?"

©ie fdiante ihn eine Seile ftarr an. ©0 Ijntte

er mit iftr noch nie 311 fprcd)en gemagt. 9hm mar
es ibr enblicb völlig flar, maß fie längft gealjnt: baft

ibr Wann egoiftifd), berjioS, ein Xpranit mar, ber ibr

nidjt bie gerittgftc greube, nidjt bie minbefte 111310eil

gönnte, bie Singen mürben ibr feuefjt. „3<b fta&e

fonft nirgeubß einen XUafoiibbatfcii", fagte fie feftein*

bar rußig. „Seine Campe miU id), fort mit ber

Sette/' rief er unb podjtc mit ber gauft auf bcu

Xifd). ©ic mürbe totcnbleid). ,/Jhnt tveift id), mer

bu bift," flog cß über ißre Cippen, „mm lernte id)

bid). SIber icb bin febon ungliicflid) genug, tftrnmtificrcit

Infi td) mid) nidjt, baß fag id) bir!"

©ie ließ fid) auf eilten ©tuijl fallen, bebccfte baß

©eficftt »dt beit ftäuben unb begann leifc 311 fdjlitdj*

3cu. Sie golge biefer Slußeinanberfebung mar, baft

bic Sette blieb, baft goco eine l>alt)e ©tunbe fpätcr

auf ibr fid) prohibierte mtb bafi Xagß barauf in ber

Stäbe bevfclbeu ein Heiner Ximiapparat auftauebte.

Scr Sapellmciftcv lieft alle® vufjig gcfd)cben. ©r
fprad) fein SBort mebr. Slber bic büftcrcu ©ebatten

auf feinem ©efidite mollten nidit verjdüvinben. feilte

aber ift fein Slntlift nidjt fiufter mic fonft, cß ftrafjlt

vor greube unb feine Singen leiteten. Sie Operette,

an ber er feit einem gaftre arbeitet, ift glütflid) be*

enbet unb auch baß SBiegeitlieb, baß ber Xrftgcr ber

Sitelrolle 311m ©djlttfj fingen foll unb bavüber er

SBodjcn ftiitbuidj gebrütet, ift iljin flläitjenb gelungen.

Sicfe Selobie, auß bem feine eigene ©ebnfuebt fingt

unb Hingt, fummt ibnt jefct burd) ben Sopf, mäbrenb

feine gebet über baß Stoteupapiev baljingl eitet. Unb
er lad)t Teife vor ftd) bin. Sa bitrdjbvicftt plöftlid)

bie ©tide ein perjmeifelter Stuf. Sie gebet entfällt

feiner .franb. ffir fäljrt empor unb bor^t . . .

* *
*

„3oco! 2Öo ift Boco? Um ©otteßmillen"! fo

gellt bie ©timme ber grau SapcKmeifterin binab in

ben £>of, mo 11m einen orgclnben SBerfclmaim eine

©djaar lärmenber Snabeu berumtollt, mäbrenb ein

Suftcub bnlbmii^figer fDtäbibeii nach ben Salten beß

SBalgerß im Greife mirbelnb babinfttegt. Slber all

ben Cärm, baß fröblidje Cndjen ber Knaben, baß

febarrenbe ©djleifen ber tanseuben 3Jtäb^en , baß

SrÖbnen ber Sreborgel übertönt ber geUeube Stuf :

„3ocoI mo ift Soco?" „Um ©ottcßmillen!" Unb cß

mirb plöblt^ ftill. Soco ift fai gangen tpaufe befamit,

beliebt, eine populäre @rfd)eiimng. Saß ©eritdjt,

baft er abbanben gefommen, flattert von ©toifmerf

311 ©todmert, pou Partei 311 Partei. Sin ben geuftern

tandjen ©cfidjter auf. HJlait fragt, man äuftert Der*

fd)iebentlid)c ilnfidjtcu, man bebaitiert! ber

jungen grau uinfcbcm §außmeifter, ber auf bie 9tad)s

ridjt bin, baft Soco DerfcötDUitben, öerbcigccilt,

fliegen Siebe unb ©egenrebe. fDian beranftaltet eitb=

lieb eine ©treife, an ber fid) unter ber gübruitg beß

^außmetfterß bie gefamte männlidie unb meiblidje

Sugenb beß ^aufeß eifrig beteiligt, man burdjfucbt

ben Mer, man burdiforfdjt jebe Slbteilung beß

Sadjbobenß, aber aße SJiübe ift Pergeblid). Siirgenbß

eine ©pur Pon ^joco ! Sie junge grau ftef)t nod)

immer am geitfter, blctd), erregt, mit guefenben Cip*

pen. Slflerbanb fßiöglidjleiten, barunter abenteuerltcbe,

bltbm ibr bureb ben Sopf : SJielletdjt bat ßerr ©obm,
ber SÖefiper beß Sadjßbunbeß, Socö vergiftet! 25kl*

leiebt bat ibn ber SBerfelmatm unten geftoblen ! Slm

(Silbe ift er gar uutcr bie Stüber eineß ©teümagenß

geraten! S.UcHei(bt bat er fidj verlaufen! Slber menn

bieß ber gatl, fo imtft mau ilm ibr tvieber suriic!»

ftclleu! Um jeben ißreiß! ©ie mirb eß fofort ber

^olisei anjeigen, eine Slimoitce in bie 3«tungeu geben,

bemjenigen, ber ibr 3oco mieberbringt, eine Prämie

von gehn, non smansig, von breiftig ©ulben sableu!

Sie Prämie, baß mirb mirfen! Unb mit fliegenber

.^iaft febt fic eine Sl^eigc auf, mirft ihrem ©atten,

ber ftillvcrgniigt lacftelnb an ber Sbür fciiieß Slrbeitß*

tabinetß ftebt, einige niiverftäublicbe Sorte 311 ntib

eilt bfnn»^-
*

,

*
*

$« SfauelTmciftet [ädjtlt ftillocrguüßt. 30100I1I

!

3oto ift nidjt mc£)r! tollt luie ein ^iibclvuf

in feiner Seele. Sfiun tuiib alles tuicber ins (MIeidie

lommeu !
sJ!mi luirb ber trübe ©diatten, bet- ifjr cf>c=

liebes (filiicf uci'bimfclte, fid) uerftiidttiacn. 3)ie arme

ffrau! Seit SBodicn bat er ilir fein frettnblitfieS

fflort (iciaat. SBeim fie beimfommt, roirb cv ibr um
beit .fjalS falten, ibr mitteilen, bafi feine Slrbeit Bob
letibct unb ibr bas ffliegcnlicb oorfingen. ®aS toirb

ein 3itbel loetbcit! ®r iadit laut auf, fefct fiel) an

ben ®ifd), burdjfliegt bie Sßartilur feiner Operette unb

beginnt luieber ju fdjreiben. (fine Stunbe nerrinnb

®a öffnet fid) bie Xf)isr. ®v l)brt es nidit. Stuf

einmal flirrt etioaä hinter ihm. 8r tncubet fid) liaftifl

um. „3oco !" entringt e§ ftctj feilten Sippen. ®S ift

in ber ®|at 3°eo ! (fr halt bie Stahlfette uinftam.

ntert, bliinett mit ben Sleugteiu unb Hettert auf unb
nieber. ®cr Sapellmeiftcr ftarrt 3oco Perbtiifft au.

©r will feinen Singen nidit trauen. ®a fdilägt ein

Sichern an fein Df)r. ®aS ®ienftmäbd)en fteht hinter

ber ®()ür nttb ftedt ben Sopf ins ffabinet hinein.

„®eiifeit Sie fid), gnäbiger ®err," fagt fie, „3oc°
mar im Siubäroagerl oevftectt." „SBaä für Bagerl?"

ftammclt er. ®aB ®ienftmäbthen fdjlicfet taihenb bie

®hür. ®r fragt nidit weiter. ®a§ wonnige ®efilhl

baß fochett noch feine SSruft gefdiluellt, ift uerfchtonn.

ben. Sinn roirb bie alte SDiiferc roiebev anfangen,

benft er, unb betrachtet grimmig ben Slffen, ber pli)h=

lief) mit einem ©ap auf ben ©direibtifch fid) fdiwingt.

„gort, bu clenbeß Siel), bu (Satan 1" fchrcit ber Sa.

pcHmeiftcr auf mtb Bcrfept 3oco eine fdjaltenbc Of)t.

feige, bie if)ii Botli ®ifd) tjimibfegt. ®amt fpriitgt er

auf, manbert eine ÜBeile mit haftigen ©djritten im
®emad) umher, läfit fiel) enbtief) auf baß Sanapee

nieber unb lehnt, fdjitierjlidi tächelnb, baß ipaupt jtt=

riief. Hub rote er fo oerbilftert mtb in (ich Derfunfeit

ba fipt, befällt ihn eine fdjiocre SSiiibigfeit. ©r hat

bie lepte Stacht faft fein Singe jugethan, fo feljr hatte

tljn baß freubige fflenm&tfeiu, bafi feine Strbeit beenbet,

erregt. 9tuu umfängt ifju ein leichter Schlummer.

Stbcr in ben Ohren tönt ifjm nod) immer fein Siegen,

lieb fo fiife mtb toefenb, tmb ihm büntt, er ftünbe

pdi bem Orchefter, baß ©Ifcnheinftäbchen in ber tganb,

unb [eineffielobien fummentmb raufchen, Wie ftingenbe,

fiugenbe Selten um ihn. Stuf einmal wirb eß ftitf,

unb burd) bie tiefe Stille fdiriltt ein fchncibenber ältife.

ton. ®aß rührt Bon ber Sßrimgeige her, bie ein

pupigeß SKänndieu an baß Sinn gepreßt hält. Unb
baß ffliäundjen hat Soeoß aüftugeß (sefiajt, 3beeiß

boßhaft bliujelnbe Steugtefn. „Soco!" ruft er, er«

wad)t unb fährt empor. ®r ftebt eine Seile Wie Per«

fteinert bn, mit roeitgeöffneten Singen auf ben Schreib«

tifdj ftierenb, auf bem 30“ ruhig flpt, Bor ftd) einen

aufgefebiebteten §auftn serfepten Siotenpapierß, baß
er immer roicber unb wieber jerfiüiett. ®in bumpfer
Schrei entquillt ber SSruft beß SJIanneß. ®amt fapt

er feinen Sergftocf, ber neben ber Xf)ür ftanb, fyolt

auß nnb ein wuchtiger Schlag faußt auf Soeoß
Schübel nieber. ®er Slffe bricht lautloß jufammen.
3n biefem Stngcnhtid flingclt eß. ®ie Shnr geht

auf. ®ie junge ffrau tritt, bie Sangen oor ©rregung
gerötet, inß ®emad). 3ht erfter SSIicf trifft ben ftarr

baliegenben Slffen. ®ie fjarbe roeidjt Pott ihrem ®e«
ruht, ©te ftürät mit einem Schrei jrnn Xifd) nnb
umflammert Soco: „®u baft ihn ennorbet," lallt fie,

unb ihre Stngeu funfeln. „3a," fagt er emft, „fleh

her, bie Sirbcit eineß ganjen Sahreß hat bie ltnoer«

lumft beitteß Soco oernidjtet.“ Sie eilt hinaus. 6r
aber flteft auf einen Stuhl nieber, ftüpt bie @tten=

bogen attf ben Sifcfj unb preflt mit beibeit $änben
feine brennenben Schläfen, fee Stunbe oerftiegt

unb wieber eilte. ®r flpt immer noch regungßloß ba,

bon einem bmnpfen Seh bebrüeft. ®a geht wieber

bie ®f)ür unb bie junge grau fdjlüpft teife herein.

Sie febaut lange auf baß bleiche gramburdjfurcbte

Stnttip ipreß armen TOanneß. Um ihre Sippen be=

ginnt eß ju äucten. „grtp" ! ruft fie enbticfi unb auß

ihrer Stimme bebt etwaß, baß er febon lange nicht

mehr Pernommen, etwaß Setdjeß, SiifieS, 3ürtlidjeß.

6r hebt baß §aupt nnb bliett feine grau fremb an.

Seine fdtönen Slugen flnb Don ®hränen gefeuchtet.

®aß fleht fle erft iept.

Sie tritt bidfl an ihn heran, neigt fleh }u ihm

tmb fragt teife: „.(bann nidit baß Unheil, welches baß

arme Slfler angerichtet, wieber gut gemacht werben?

®r fdjiittett peraweifelt ben Stopf.

,,3d) ha6e ben 5Knt, bie Straft nicht mehr." ®a
fpielt ein fettfameß Sädjetn um ihre Sippen. „Unb
wenn ich bie,“ fagt fie, „etwaß mitteile, bafj all bie

ÜJlelobicn, bie 3oco jetriffen, in beinev Seele wieber

tebenbig machen, baß bir neuen SDhitlj, frifche Straft

pr Strbeit Derleihen wirb?"
®r fdiaut fle eine Seite flamm an: „Saß?"

ftammelt er enbticb unb eß blipt freubtg in feine

Slugen auf, „maß, ... am ®nbe gar?" ®a flüftert

fle ihm tief errötenb einige Sorte inß Ohr. 3ept

fchnellt er empor, fchlägt ben Strm um ihren Siacfen,

peeflt fle an fidi unb bann lachen ffc alte SSeibe fo

gtiidlid), fo toE wie nod) nie ....
„Unb ben Soco?" ruft er enblith „beit flopfen

Wir miß," jubelt fie mit glüdielig fhahtenben Slugen,

„unb mm fomm in meine ©arberobe, bu foflfl baß

st'inbßroagcrl, baß ich >m ®eheimen gefauft!“ te«

wunbern

!

Jlttioit lufiinfffin iißer Jliifinri) papir.

Penn Slnton Slubinftein, ber als Stomponift

unb ätirtuoß einen glängenbett Seitruf ge«

uicflt, fid) über bie „fDiufif unb ihre Seifter*"

außfpricht, fo mufl bieß an fid) fdjon ein grofleß 3n«
tereffe einflöflen, weil man anneljmen mufl, bafl ein

SSenifencr über mufitalifdje IperaenSfadicn baß Sort
nimmt. SSelanntlid) hat Slnton SKubinftein felbfl fed)B

StimPhonien, ;ehn Opern unb eine Unmenge bon

Siebern, Sonaten, ®rioS, Quartetten tmb Quintetten

tomponiert unb in bat weiften feiner lonmerlc ge«

geigt, bafj er ber griiiibtieljen bcutfdjeit Schule in 93e=

äitg auf ben Sonfap angehört. ©in ®rgebittß feiner

uorjugßweffe beutfcfteir Sifbung ift nud) fein fdjarfer

fritifcher fflerftanb. SRiibinfteiu hat ben Mut, feine

lepten (Bebauten tmnmwitnben ju fagen unb fie bem
SeEengang ber gewöhnlichen Stufichteu cntgegeitju«

fteEen. Seine Urteile flub bei aEcr ©ntfchiebenljeit

tu ber Sache — maflnoE in ber gorm. Sein Sud) ift

fo überreich au befefjrenben unb intereffanten SHe«

flejioneu, baft wir miß wieberbolt mit benfelben be«

fchäftigen wollen. Sießmal heben wir feine Stufidflcn

über Sftidiarb Sagner hetbor, welche jwar bet ortho«

bopen Saguerinneru nidjt ohne Siberfpmch bleiben

werben, gleichwohl aber Beachtung bcrbieiten.

SH. Mubinftein ift nidjt bamit einoerftauben, bafl

SK. Sagner bie SBofalmufif alß bie hödifle Sleuflerung

ber Muflt hinfleEt; für ihn fange (mit Slußnahme

beß Siebes unb Stirdfengebeteß) bie Muflt erft ba au,

wo baß Sort aufhört. SoEeit in ber Oper aEe

Slünfte Bereinigt werben, fo tönne man baburch feiner

bon ihnen ganj geregt werben. ®te Sage, baß Ueber«

natürliche eigne (ich nicht als Stoff 51t Operntejten,

ba man mit Menfchen, aber nicht ntit übernatürlichen

Sefen mitfühlen tönne. ®aß ßeitmotio für getoiffe

ffierfönlidjteiten ober Situationen fei ein fo uaibeß

Verfahren, baft eß eher jttm Sfomifchen, ja jur Starrt«

fatur führe, alß emft jn nehmen fei. ®aß Slußidjliefjen

bon Strien unb ©efangßenfemble’ß in Opern fei pfp«

chotogifch nidft richtig
;

bie Strie in ber Oper fei bem
Monolog im ®rama berwanbt unb brücte bie Seelen«

ftimmung einer Sflerfon auß, Währenb baß ®nfemble

bie Stimmung mehrerer Sßetfonen Wiebergehe. ®in

ßiebeßbuett, Wo lein Moment ber gleichen Bcfcligung

borfomme, tönne nicht ganj loahr fein. ®aß Orchefter

thue in ben Opern Sagnerß beß ®uteu git biel unb

berminbere baß Sntereffe für ben gefanglidjen Seit;

ba eß bie inneren Vorgänge ber hanbelnben Sflerfonen

fchilbere, fo mache eß baß Singen auf ber Bühne
beinahe entbehrlich ; oft möchte man fid) baß Schweigen

beß Drdjcfterß außbitten, 11m bie Sänger auf ber

Bühne anjuhören. ®aß Unftchtbarmadjen beß ®e=
torationßwechfelß burd) aufftetgenben ®ampf fei ge«

rabeju lmauiflehtid). bie Berbunfclung beß 3ufd|aner=

raumes währenb ber SorfteEuug fei eher eine ©aprice

atß wivllidjeß afthetifcheß Bebürfniß. $aß unfleht«

bare Orchefter fei bieüeicht bloß für bie erfle Sjeue
beß „gfheingoib" bon guter Sirtnng, fonft fei eß

nicht flichhaltig. ®a§ Sehen beß SapeEmeifterß ober

*5Die SÄuflt «nb i§re ©elfter. Sine Unterrebung.

9)on Slnton SSufctnftetn. (Seidig, ©enff.)



bcr Crdjcftcrmitßlieber fei bei einer Opcrnmifführung
burchauS nidit fo dar fdjrctflid), bafe man beSftalb ben

rein miiftfaiifefien (*ffctt bev Slanflfd)Ön^eit einbüfjw

foßte.

©« ftdb 9f. SÖnqner in feinen Schriften für ben

allein Selißmndn’iibcii erflare, fo erroetfe bieS Oppo«
fition mtb ©roteft. 2Bof)l Ijabc 9t. SBagncr ©cachten§=

locrteS gefdiriebeu (Üobenßriu, Wriftcrfiiifler unb bie

gaiiftouüerfure), aber baS ©rinzipiefle, 9tcffeftierte,

©rätenttofe in feinem muftfalifcheit ©Raffen, ber

Wangel an 9iatfirlicf)feit unb ©infadjÖrif, baS ©in*

Derfdjreitcn aller ©erfüllen auf bem ftotgurn feien bem

föerfaffer unfpmpathifcf)- 3t- SÖagner« Welobie fei

entluebcr lijrifd) ober patpetifd] ; fic fei jtoar ebel unb

breit, entbehre aber beä rbptfjniifdjen ßieizeS unb ber

Waiuiigfaltigfeit. S?crfrf)tcbent)eit ber miififalifd;en

Gparafterifttf mangle ben Opern SSagnerS uoßftättbig.

©ein Ordjeftcr fei moljl neu unb tmpontercnb, aber

auch nicht feiten monoton in bat ©ffeflmitleln. 9t.

Sßagner fei tüte ©erlioz uttb ßiggt ein Jft'ompofitionS*

üirtnofe, roelchcm bcr Stempel bcr ©euialität, bie

Staiüetöt, fcblc.

^iflilntorfloir |rof ^loflßf’s $f}idjitnp

jiir pliH
©ott ©rbfiarir Beruht.

I.

3Man wirb eg bitter labet«,
Daß idj bag ^atfdjc, 3Hebrige nicht abein,

Daß id> wie Stnb’re oft nicht benfm tnnn,
Daß idj ber Donlunft gättllcb Ijotjcä iBalten

3» für feilten ®)>ött wie fiob gu b«l*?n
3JUd) breifl ertütfnt ....

a tefe SSerfe aus einem fleincn ©ebidjl, meIct)eS

£elntuth ö o n Woltfe am 13. 3anuar
1830 — alfo als 29 jähriger junger Wann —

su föerlin meberfdjrieb, Xaffen flar erfcitnett, tote bcr

fpäter fo berühmt geworbene fjelb^err über bie ©om
fünft geb acht fjat. @r liebte mtb öerefjrte bie Wufif
fe|r innig, er hörte fie mit Slnbacftt unb ©rbauiing,
er begeifterte fid; für fie unb pflegte fie, toie er nur
fonnte, mtb *toar fotoohl in ber ^ugenb mie im 2llter,
obgleich er ntcht fetbft mufifalifch mar, b. fj- fie burd)

©pielett eines 3nftrume«tS nicht anSiibtc. hierzu batte

ibm_ feine befamtfltch red)t freubettlofe 3ugenb, feine

©rzieljung im ftrengeit ftabettenforps 31 t Kopenhagen
Jeine 3eit gelaffen, feine ©elegenheit geboten. 2lber
ber Sinn für Wufif, mtb jmar für gntc Wufif, mar

itfjnt angeboren unb ift üott ipm fpäter in ber fcpbuftcn
,28eife mriter entmicfelt morben, fo bafj er einen feinen
'©efehmaef ftd) bann aneigiietc unb hoben ©enufj beim
$ören fanb. ipter^u möchten toir im 9lacfiftehenben
einige ©elege beibnngeu.

§elmutfj bon Woltfe batte einen um ettua

ö Sabre jüngeren ©ruber Submig. ©erfclbe fam
fdjon im Sllter öott 14 Sab*en nach SÖerlin in baS
§au8 feines ObeimS, bcS geheimen JihicgSratä ©nll=
born, unb mürbe bort mit Sorgfalt erzogen. ©r
ging fpäter auf bie Unioerfttät nach öeibelberg, um
bie Rechte gu ftubieren, unb fanb bort bei feinem für

2Biffenfdjaft mtb Äunft gletdj empfänglichen ©eifte bic

beften Slnregungen im ^aufebeS$rofefforS Xbibaut,
bem meitbefanuten SSerfaffer ber Schrift: „lieber bie

Feinheit ber £onfunft." $ort empfing ber junge

Submig üott fUlottfe, melcber bortrefflid) SMiitc unb
Slaoter fpielte, in ber pflege flafftfeber 97Zufif fad)=

öerftänbige ©rmunterutig nnb SBeiterbilbmtg. 3Jlit

ihm, bem fpäteren SJmtmann in Fehmarn, medjfelte

^clmutb oon SJloItfe zahlreiche S3ricfe, unb biefe ge=

rabe flnb eg, melche mir unfereu 9JtittetIungen über

ben mufifalifdjen Sinn beS älteren SSruberS hi^ &u*

näcbft zu ©runbe legen möchten.

Schon im Sluguft 1828 fdjreibt ^elmutb an 2ub=
tntg bon Üftoltfe aus OelS tu Schielten, um ihn über
bie StuSfldjien über ben Staatsbienft in 98reu|en auf=

guflären: H 2ßte ich hier urteilen höre, foHen bie beften

SluSftdjten für ben fein, melier Sura ftubiert ttnb

fobann gut fameralifHfdjen Partie, %. 23. pnt ?5orft=

fach, Übertritt, freilich aber mirb immer erft ba§
©Samen geforbert, mein befter Öutl 5>ie ©eige unb
baS ^labter braucht bu gemife barum nid)t zu ber=

geffen; mie mürbe ich ttti* freuen, btch mieber barauf

3u hören 1
"

Sicher hat ber bänifdje SImtmamt nach mie bor
bte fDlufif tn feiner SlmtSfteHung fleißig auSgeübi
Sluch hat fein SBrubet ^elmuth fich ftets bemüht, ihn

auf bem Saufenbnt mit beit ©emiffat zu erhalten,

bie fitb ihm in bcr 9tefibenz Jöcrltn barboten, mo
gerabe imter bcr Siegierung bcS SfönigS ^riebridj

SBilbelm III. bic Üflufif mtb namentlid) bie Oper
febr gepflegt mnrbeit. So febveibt er Ujm u. a. im
91obember 1828 foIgeubeS:

„ . . . 3ü) befnehe jcBt oft bn§ Theater, ©eftern

fafj ich — unb benfe jum elften IDlal — bic 2(uf=

fübruug beS ©ou Suan.
m

2?erfcbe bicb einmal in baS
berrlidie Opernhaus. Stein 2?lah ift l«r, felbft bic

fpät flappcrnbeu Sperrte nicht. Scpt tritt — ein

Xtöntg ber Xöue — Spontini* mit moblfrifiertcm

•t>aupt auf bic ©rhöbmig, ruhig ftebt er fid) um, ein

23!icf eutbeeft ihm nid)ts als Orbmtng, baS clfcn=

beinerne Stäbchen bebt fid) unb bie miichtige Oimer*
türe brauft los, halb ein breiter Strom, her ernft

mtb ruhig hingeht, bamt fdjmdlenb mtb ftcigenb iit

einer 9lbftitfuug, mie fie nur ein fotdjeS Crdjcftcr geben

tarnt, bann bouucvub mie ein 2Baffcrf«ll ber 2IUeS

mit fid) hittrci&t. ®ie Onberture mirb lebhaft

applaitbiert, Slpoll uttb feine ©cfellfdiaft** rnnfdtf itt

bie ^>ö()c unb Sauer als ficporello tritt hcroor.

23alb folgt SÖlnme, biefer bon bcr 91atur zum 2:oh
Suatt 2liiScrfiefene,*** mit ber 2Wabame Sd)ith, mdd)e
meitigftenS £eibenfd)aftHd)teit genug in bte 9iolIc ber

®oima 2luua bringt. Saber macht bieSntal ben Cf=
tanio, bu tnimft btr alfo baS göttlidje 2)uctt uorftellcu:

„©ein ©atte mirb öatcr bir and) fein." ©ie föitig*

liehe fDlilber als ©lüira üereint ihre Stimme 31 t bett

beibeu lepteu itt bem utmerglcichlichen ©evjett bcr

SDlaSfctt, unb um bem ©anjcit bic Grotte aufsuicpcit,

fang bie Sdjäbcl bie S^ünc* lüirft in ben

3eitungett boit iljr gehört haben. Wir gefaßt fic

beffer mie bic ©outag. Surj, 9lüe§ toar bortrefflid)

bis auf ©ern Sohn als $oli3eibeantter mtb 23Iume
muhte, uad)bem ihn bev ©citfcl geholt, bor bcr laut

rufenbeit Wenge uod) einmal erfcheiueH."

Schon auS biefer turjeu 23efpvcd)uug ber ©ar-
fteßung beS ©011 Suatt lä|t fich erfetmen, mie fclb-

ftäubtg ber junge preuhifche Offizier über bic ihm
bargebotenen Shiuftleifiuttgen urteilt. Seine 21ufid)teil

bürfen fich mohl hören laffen, meint fic and) nur bon
einem großen $unftfminbe mtb teinem berufenen Shnift-*

frittfer auSgefprochen merben. iei es bon uns,
fie irgenbmie näher beleuchten 31t rnoßen, nur baft

Mouline Schädel bte fpäter fo mcltbenihmt gemorbene
^enriette Sontag in ben Sdjnttcu gefteßt haben
föunte, möchte etmaS auffaßenb erfdjemeit. Sicher
hatte fid) bamals bie faum in bie 20 3ahre cingc-s

tretcue Henriette (1806 geboren) nod) nicht 311 ihrer
2?ebeutung emporgcfd)muugeit.

3« einem ^Briefe üom 15. Dloüentber beSfelben

3ahve§ berichtet Jpelnntlh feinem ©ruber über einige

©ilettantem21uffiif)rungen, bie er borher in Schlcficn
mit angehört hatte. GfS Reifet bariu:

9tedjt habe ich gemiinfeht, bafj bu mand)*
mal in ©riefe fein fönnteft, mo bu btd) fd)neß mürbeft
empfohlen haben. Unfer nädjfter Machbar loar ein

©raf SHeicftenbad) , ber bie freie StaiibeSljerrfcbnft

©ofehäp befipt. ©ort hatte er einen ausgezeichneten

Äapeßmeifter, einige tüchtige Wufifer mtb nebenher
feinen ganzen JpauSftanb, Seamtc, ©afaßen u. f. m.

Zum Ordjefter einefersiert unb führte mit mit biefem
in einem pradjtooflen Wufitiaale oft Opern auf. 3d)
habe unter Slnberem bem ©erggeift unb ber 3rffottba

beigemohnt, beibe befauntltd) oon Spohr fomponiert,
3effonba 1823, ber ©erggeift 1825. ©ie ©artie ber
Scffouba mürbe burd) eine ©räfin ©öfcin gefungett,

eine Stimme, mie man fie feiten zu hören befommt. .

."

Solche ©erhältniffe, mie fie hier gefdjilbert merben,
beftanben befmtnilid) auf fdjlefifchett unb öfterreichifchcn

©üterit noch öfters: beftehen bort mohl aud) heute

noch- Slber auch in Sübbeutfdjlanb — fo 3 . ©. in

©onauefd)ingeu, Sigmaringen mtb anbermärts
haben berartige ©inridjtungen 3ahrzehntc fjinbiird)

fid) fortgepflanzt unb für bie tunft recht glüefliche

SBirtungen geäußert, ©benfo mirb aus ©ölen unb
ßlu&lanb 2lel)nlid)eS berichtet.

2luS einem fpäteren ©riefe an feinen ©ruber
fittbmig tonnen mir erfehen, ba| ^»elrnuth bon Woltfe
in mufitalifchen ©ingen auch biSmeilen frfjavfc Urteile

faßen fonnte. 3*n 3ahrc 1850 mar er ©Ijef beS

©eneralftabS beS 4. 21rmee!orpS in Wagbeburg, beffen

Stabttheater bamals ber ßeitung beS ©irettorS ©iefe

* Spontini Würbe be!anntti<^ föoit im 3aßr 1820 s?on

flönig gricbritB i I ^ e Int III. at« „t. preuß. ©eneratmuftl=
bireftot" mit loooo DBolent ©e^att für Serliu gewonnen, Wo er

big jum 3<0?r 1841 folget i^ätig toar.
** ©ine Stbbilbung »on 2lßoao mit ben 9 3Rufen toar auf

bem Sterlinge beg fpäter abgebrannten SÖertiner Dpernffaufeä
bargeftetU.

*** Sine böttig ri^tige Söentetfung. §einridj S8tume —
1812—48 tn SBertin toirtfam — foE ganj befonberä alS Don
bortreffU^ getoefen fein; er fang biefe Sßartte in Sßerttn nit^t

toeniger al3 101 Sflat.

uuttrftnnb. ^vei^'vv Don ffloltfo, bcr atterbiiifl? burd)

feint uicleu unb großen äicifcn bic finuftlciftungen
ber ganjen gebilbetcn Sffielt fennen geternifintte.Ionnte
ben Derbältuislniii6in red)t bcjdjethencn Snrbietungen
beS SDlagbeburger Iljentevä leinen beioubecen ©efcfjmnd
abgetpinnett unb nufserte Rd) bnrüber red)t abfällig.

3n einem SSriefc Dom 15. 3anuar 1850 jpradi er Rd)
(in feilten SJrubcv nuä wie folgt:

..... 3n 3IStboe Ijabe id) and) beinc l)übid)e

Sfonipofition eine« Siebes, idi glaube Don @eibcl, gc=

Ijört: fürs, es felieint, bafi 'JlelDoutenc nnb G-utcrpe

fid) in jiciligenljafcn cingefdjifft liabeu. tgier in

fSiagbcburg wettigflett« finb fic tiidtt nbgeftiegen. Son
nuferem 'Xficatrr befagt ber ülnfdilagacttel jebeStiml

auäbrürflid), baft gebrijt fei, weil es fouft fRiemaub
glauben würbe. SW! an friert fleiftig unb tövperlid).

äBemt uidjt bcr riefige Sollt uov meinen n-euftern

Raube, io gäbe es biev nidjt«, wag an eine eblere

®cifleSvid)timg erinnert." (eegeug reist.)

Jüröeraßettile Der Jrnii |ofl(^int.

Sieipaig. SrauStmalic 3 oad)im, bic Slltmcifteriii

unter ben jeitgcuöffifdicubentfdjen flonaertfängerinnen,

iDtbmct iteuerbingg tftre gereifte fflraft ber ßdfung
einer ebcufo bebentfamen wie febwiengeu unb unn
fangreidiett Slufgabe: Das beutfd)e Sieb oon feinen

'•Untätigen bis auf bie ©egettwart in einer gebräunten
SlitSwa!)! ben Hörern Doraufübren unb bamit einen

gefdjitbtlidtcti licberblitf Pott beffen Gutwidlung 31t

geben, ift ein lIntoriict)meu, an bas Rd) bis fept nod)
feilte fiüuftlctiit IjcraugcWagt Rat; feine aber erfüllt

and) wie fie alle bic äjorausfetiuttqen, bic bubet in

Stage foiunten. ßieRe Re ja fefjr eine rein IcRrbaftc
Zetibcna Dorwalteit, würbe ibrett Sorträgen aweifeiloä
ber ©tempel bev ßangweiligfeit aufgebriieft Werben;
baS bibaftiidjc ©erneut aber, fo cntjdjicbcn beftimmte
fflefiditäpiinttc bei fflaljl unb JluSfiibrungSWetfe ein.

gdfaltcu werben, tritt bei iljr feineSmcgg itt ben
Itorbergrunb

; Diclmebr ift es immer in elfter Sinie
bic fiiitftleiifdic Sorneljmbett, bie Sorgfalt bcr ted)=

nifdjeu aiuäarbeitung
,

bic fd)lngfertige Sitttfi ber
©jaraftertftif, mit weld)er grau 3oad)im, bte ttod)

immer im 'idefig anfefmlidjer Stimmmittel ift, iRre

fiaupttrümpfe ausfpielt. Das Dolfstiimlidjc Sieb beS
15. 3af)rf)uubertS, wie es in SfaafS tjcrrfidiem

Sdjeibelieb
:
„3un«bruef, id) tmtfs bieg laffen" unb äf)u=

lieben Quellen fid) fitibel, bilbete ben SluSgaugSpnutt;
baS aditjebute Sobrfmnbert fab fidj Dcrtreten bitreö

Sieber oon 3oI). Slbrnt). P. ©cbulj. beut Somponiftcn
bcS ölbttiuger .fjaitibnubeS; hier wie in bem cinft
Diel gefimgeucn, Don SUtancbem fogar für „bimnüifdi*
erflärten Sieb uon gr. ®. gimmel: Sin SllejiS fettb’

icb bid) (aus bem Stebge’ftben Siebercpffug
: „SllejiS

mtb 3bn") lief) grau 3ond)im einen ©mpRitbungS*
rcidjtuut unb eine SdjattierutigSfeinbeit burcpbrediett,
bie woi)l tiefe ©puren itt bie Grinnernng eines 3eben
gegraben bat.

Unb mie ergöblid) fdjilberte fie in „spbbbis nnb
bie ÜJiutter" bie nidit ganj uitPerfänglidje Situation,
wo bic Docpter, bie im Rillen $aitt ipres (Beliebten
bnrrt, ftatt in beffen Slrnie in bie ber Wadifamen
ffltuttcr finft uttb natürlich mit einer fräftigen ©traf,
prebigt bebadit roirbl Unb meldje SBeleu^tung gab
fie ber nafeWeiS.beitreu Sluätebe bcr Docpter unb
bereu SBcrfieberung: „filofter ift nieptmein SBerlangen,
®u bift felbft niept ’nein gegangen! Unb wettn’S Stilen

fo follt gep’n, mbdjt id) mat bie Sflöfter fep’n!" Wan
braucht bieS ©tuet auf feine Moral niept weiter ju
unterfuepen; baS aber ftept feft: unnachahmlich ift bie
Slvt unb Seife, wie grau Soadjim bie Sßpafen beä
SaitjeH uns miterlebett läfjt.

Der jmeite Sieberabeub befdpnftigt fid) mit bem
Sieb in ber goren bcr Sfrie Pom 17. Jjapvpunbert big
auf SBcetpoPen; ber britte mit bem Sieb am Sitt=

fange beS 19. SaprpunbertS mtb im Sefonberen
mit ber IPallabc unb Btomauje ; ber Pierte mit bem
Sieb feit gr. Schubert bis jnr ®egenwart. Ueberatt
Weip grau Soacpinc baS Gparafteriftiicpe jebeg ein.
getiten Sompoitiften feftjup alten, pier baS StaiPe, bort
baS SfomifcPe, baib bag Slleligiöfe, halb bag SBelt.
iiepe ju betonen. Damit fettet Re jebett §örer an
fiep unb au ipr Dpema unb man Dergipt gana, bap
fo mattepeg Sieb Dielmepr in ben ffiunb üperntüiiger

faprettber ©djiiter ober berher ©pielmänner alg in
ben bon jarten grauen papt. fflenn bie alten iliömer



baS ©ttbgiel bcv Xidjtfunft önviu crblitfteu: „ciitmebcr

uüßeit ober crgößeit molleit bie ©äitger", fo bürfeit

mir boit beu ßtcberabeubcu ber Rrau 3oad)int bc*

paupten, baß fic ©cibeS 311 gleicher 3eü erreichen:

uns Hüben mit bcv ©rmettevuug ber Kenntitiffe ber

piftorifcpeit ©ntroidluitg, uns ergößcn mit ber perriid)en

©orfiipninfl mclobifdjer Sßcifeu auS alter, neuer unb

ucuefter 3c *t- -g-

Jene $f<niimiiiilili uirr Jäiiiifit.

3|laS ftlabicr ift baS cingige 3»ftrumcnt, mclcpcS

|ß|| bequem auch bon 3^veieit giiflleicf) acl>anbl>a&t toer»v
ben fattn. XicfeS muftfalifd)e3ufammcmmrfcu auf

ein unb bemfelbcn 3i*ftriuncnt pat unter Hmftaiiben

feinen gang bcfoitbcreu 9ictg unb bietet bem K'ompo*

lüften ©eranlaffuug nicht nur 31t reicher parmomfeper

©ntfaltung feiner ©ebaufett, foubern and) 31t atterhanb

fontrabmiftifd)eii Reinheiten, ÜJtogart ift ber erfte, ber

in biefem ©iitnc bie tiicrbänbige Klabicrmufif gepflegt

unb ©fuftcr biefer ©attmig hingcfteUt hat. 9Zid)t

©eetpoüen, bagegeu ©dnibcrt, ©djuntatm uitb anbere

teuere folgten ihm auf biefer ©apit unb jeßt ift bie

3apl oierpänbiger Sfompofitioncu — ßegion. 9ted)t

bortoilpaft bon ber ßflaffc öcs heute auf biefem ©e*
bict ©vobitgtcitcn heben fiel) bie fünf „§umoreSfeit"

ab, mclcpe 2tr no ftlcffcl in Sßnlgcrform Eomponiert

hat unb bie im Verlag bon 21 It unb Übrig in

Köln erfchiencn fiitb. XaS fittö feine SBalgcr für

bie Ruße, fonbcrit fiirß'opf mib £>«-3 in feiner tedj»

uifdjer 2luSarbciiuug. 3JZnnd)e liebliche ©Mobie,
mandieS pifanlc fDtotib begegnet unS in beitfclbett;

in patmomfcbeT ©cgichung ftoßen mir auf nichts

XrioialcS, im ©egenteil mitunter auf ftarf iiberrafchcnbe

Rortfdjreitungen, toeldje man mit bem Xitel biefer an*

fpredjenbcn Xfompoftiioiten in ©evbiiibung bringen

fSnntc. UebrigeuS biirfen mir nicht baS in biefeu §111110=

resfen fliehen, maS man im ftrengett ©imte §umor
nennt unb maS 3. ©. bei ©ectpoDcn, auch oft bei 91. ©dm*
manu in fo djavafteriftifcher SBeife nuS entgegeutvitt.

Xer Xitel mitl mohl eher befagett, baß uns eine heitere,

anmutige SDhtfil geboten merbe unb bicfeS ©crfpred)en

mirb and) — gmar nicht gang frei non Sßeflejion — aber

mit ©eift erfüllt.

©S ift uidjt immer ein ©liirf, ben tarnen eines

f)od)berühmten ©laitncB 311 führen. SBetm 3. 23. icmanb

mit bem Statuen „©djumamt" tu bte Oeffeutlidjfcit

tritt, fo fpannt man nnmififürlid) feine ©rmartungeu

höher als fonft. ©0 mirb eS §errn ©corg ©cpu*
mann ergehen, Don melcpem „3epn ©barafterftiide

in SBalgerform" unter bem Xitel ^Steigen" bei

©rcitfopf uub ^ärtel in ßeipgig erfdjicnen fiub.

2iber biefe ftompofttionen brauchen and) einen ftreiigcreit

fritifcheu Sflaßftab nicht gu fürchten. 3 1Ufil'

ift c§

ein befd)ctbeuc8 Reib, melcheS ber Sfompouift — im
©evein mit bieleit anbern — piemit fultibiert, aber

biefe SBal-gcr tragen mic bie guerft genannten ein

burdmuS bornepmeS ©epräge. Xie gehn Hummern
gcidjneu fiep mit Ausnahme ber leßten burd) präg»

nante Sri'trge aus; fie fiub in rpptpmtfdier ©egicpiuig

ebenfo intereffaut mic in harmonifdjer, in meid) Ieß»

terer §infid)t bie 2Jiobiilntion mitunter ctmaS 9tupe»

lofeS an fiep pat. 2Mobifcp befonbcrS angiepenb

fanben mir Dir. 1, 2
, 6 uub 8. 2öa3 beit ©tiidcn

2 nnb 6 fo großen ffteij Perletl)t, ift bie hergattfpredjcnbe

2Jfelobie in ber 3ftittelftimme
, meldic oben uon gievs

lidjeu XrioIen=2lrabeSfen umfpielt mirb. SBarum
mirb bem Sßrintfpieler baS ©ptel ber höchfteit Xöne
nicht öfter burch baS Dftaö=3cid(en erleichtert? 2lb=

gefeheit ptebon fiub biefe ffompofüionen, mte and) bte

erstgenannten, im gangen leicht Porgutragcn unb

merben beSpalb ben Rreunben beS Pierhäubtgen

.flabierfptelS um fo midfommeiter fein. Sch.

Äon?erte.

0. 1. ÜBerlin. 9?ebeit ber Cavalleria rusticana, bte

mit ihrer „lärmooü lauten" £etbenftf)aft noch immer
eine unoermüftliche 2lngiehungSfraft auSübt, ift es

SKogartS unfterbltcher ©entu§, ber bei SDhtfiffreunben

unb Xheoretiferu mieber all bie befaunten uugelöftcn

Rragen über Rnpalt ber ÜJtufif Don Steuern anregt.

2Betin mir oon beu menigen langgemähnten ©n-

thufiaften abfehen, benen bis auf SBeber ade ©rofeen

mir — Vorläufer finb, fo fiept mau, mie bie echte,

rettte ÜDtufif noch immer am leid)teften fich bie §ergen

erobert! Xa gab ber ©tentfehe ©cfaitgberein gunädjft

ein Bongert gum ?lnbeitfeit an 2Jtogari. ©ehr rinn*

Doll mitrbc es burd) Prahms Kantate: „2luch baS

©chöue muh ftcrbcn
u
,eiiigeleitet. sieben einigen itiebern

2JtogartS erfreute baS noch immer jugenbfdjöite dmoH=
.tonjert. Rräuleiit 3lona Stbenfd)itb trug cS

tlar unb ftmiDon oor; aber bie technifcp fo einfache

fRontanjc beS gioeiteu ©apcS geigte, baft eS bei 2Bieber=

gäbe noit 2)1 itfiffinden oor adern auf ÖcrftanbmS unb
gleidjfant felbftlofcS ©tngehen autommt. Unb baS
„Requiem" 311m ©chluffc? §immlt|cher 9Jtojart ! liifjt

ftdi nur miebcrholeu! lieber ben fD?ogart=Kt)fluS im

Opcrtthmtfe bieUcicpt ein aubermal. Scp miinfdjte,

baß fämtlicpe jüngere stomponiften gegmuugen
mürben, ipn 31t hören: biedeidjt mürbe mancher bon

ihnen, ber infolge 3U geringer g eiftiger !öilbnng_

unrettbar SBagitcr berfaden fepeint, mcrfeit, morauf
eS anfoutmt, um auf eigenen Rüfeeit jtt fiepen. 3a,

fdjrcibt mie ^togart frifd) brauf los, bon §ergen, unb

überlast adeS ©riibcln, fftcfleEtiercn unb ©uchen ben

Xpeorctifcrn : mer Saguer aus bem ff fennt uttb

ctma SJtogart unb gumal 29ad) iiicpt noch grihtblicher,

ber mirb nie 9teueS im 2Bagnerfcpen ©inne bringen J
—

©Ilgen ©nra pat mieber einmal in ber ©ingalabemie

mit feiner glangbollen ßeiftung einen au6erorbeitt=

licpeit ©rfolg baboitgctragen ; neben befannten ©adjen
bon ©Hubert jinb ßöme fang er §ans ©ommerS
„2ßernerS Siebet aus S3elfd)(anb", op. 12, bon betten

einige, gumal „XaS brängt unb jubelt" mit raufdjenbem

uub moplucrbieutcm SÖeifatI aufgenommen mürben.

Stuf §aitS ©ommerS Sieber, in benen SßagnerS

^ringipicu pöcpft genial auf bie mnfifalifcbe Sprt!

übertragen werben, fod bemnädjft ausführlicher hi« 5

gemiefett merbett. Xie Philharmonie erfreute unS
gmctittal mit 23 rahm 8 lepter nnb flarftcr E-moll-

©pmphoitie; ber 2Bicner föteifter fetber mar gugegen,

bod Xau! gegen feilten Rnterpreten 23iilom. 2lnt

gmeiten 9lbeitb, bem populären ©pmpljomefongcrte,

nur feinen 2Berfeit gemibmet, tonnte er bie lieber»

gengung mituchmen, bafe and) feine „ftunft im 23oIfe"

SBurgel gefd)lagen pat uub baft ber alte ©d)lad)truf

:

hie Sßagucr! hic ®rahmS! mcrtloS gemorben ift.
—

©vofjcS uub berechtigtes 2luffehen haben bie Seiftungen

eines fleitten ©eflobirtitofen tu ber ©ingafabemie er«

regt: ber 13 jährige SShtnberfuabe, ber auch äufccrlttf)

einen begaitbernben ©inbrud ma^te, Reifet 3ean © 6»

rarbp, ift ber ©opn eines Süttidper 9)luftfprofeffor8

am ^onferbatoriutn uttb erhielt feilte lepte 2lttSbilbung

bei ©ritpmacher. @S fehlte bem tleinen tongertgeber

iiicpt an raufepeubem ©cifad. 2D7öge nur niept ©e«

miunfud)t bicfeS polbe 5ßflängd)cn adgu früh melt

merbett laffen. — XaS 3oacpim=)üuartett brachte in

©egemoart beS fomponiften gmet Steilheiten bon

©rapmS: ein Xrio ttt A-moll für Planier, MarU
nette unb ©etto

,
unb ein Shtinteit in H-moll fiir

STlarinette unb bie bter ©treidjinftrimiente. ©eibe

SSerte fntb fdjött 311 nennen in ihrer burcpftdjtigert,

leicht fafdidjeit itiarpett : man fiept mit Rreuben, mie

bem 9J?cifter fein ftänbiger 2litfenthalt bei ben „$pä*
afen" roopl befommt — gleich feinem ©orgättger unb
9Jteifter ©cetpoben.

XreSben. Xie ©pinplioittelongerte ber töniglicpen

^apede, bie mcitauS ooritebmften ©eranftaltungen

innerhalb unfcreS allgu üppig entmicfelten 2)tuftf=

treibenS, brauten als erfte 9?eupeit eine fünffäpige

©uite (9lr. 2) bon 3)t. 91toggfoms!p. Xiefelbe ift

bas bis ins feinfte Xetail fleißig unb müpebod ges

arbeitete SBert eines SJhtfiferS, ber in aden fünften

unbSJunftftütfen ntobenter Snftrnmentiernng gu glängen

berftept, ber aber für biefe ©cpöpfung nur ein ge=

ringeS 9)tafj origineder uttb angiepettber 3becn unb

fünftlerifcper Oefonomie aufgumenben patte. Xer
befte Xeil ber tu ipren Rormen ftar! gemeiteten ©uite

ift bas Sntermeggo in D, ber fcpmädifte baS Rinale

(fOtarcia); bem ©inleitungSfafce gebriept eS niept an
allerlei feinen parmontfepen nnb fontrapunftifepen

2Benbungen, bod) ift baS Rngentpema giemlicp troden

unb im ©rälubtitm tritt eine gar gu äußerliche ©er=

menbung ber Xonmtttel (namentlid) §arfe nnb Orgel)

perbor. ©ott beit übrigen gmei ©äßen ftept baS
Sargpetto an mttfifalif^em ©epalt unb fließenber

Rormung über bem ©epergo. 9Zeu für baS XreSbener

fjhtblifttm mar aitc§ 9tubinfteinS Ouberture gu

„Xtmitri XonSfoi", ein intereffant anpebenbeS, aber

im breiten 2ldegrofaße (G-moll) gang äußerlich pro=

bugirteS Orcpefierftüd optte frifcpeS ©lut unb träftigeS

Seben. — Xie gmeite größere Bonität — eine folcpe

menigftcnS im Programme biefer ßongerte — mar

f
rattg SiögtS fpmpponifche Xicptung „SJtageppa".

itr bebeutfame ©mpßnbung, manigfaltige ©nt-

midelung nnb planoode Xnrcbfübrung mufi!alifd)er

3been gu einem einheitlichen, organifcp auffprießenben

Xongebilbe pat hier beS Äompomften ©egabung ihre

Sfraft gang nnb gar berfagt, unb ade geiftbolleu 1111b

in ber .ftlangmirfnng etgentümlidjen Kombinationen

ber Sbftrnmcntatiou, bie Dtrtuofe ©ehenf^ung ber

rafßniertcften 2luSbrudSmittel fönnen, fo intereffant

fie and) bem fDtufifcr erfcpcinen, niept als ein mirf=

iteper ©rfaß bafür angenommen merbeit. Xie fDZaleret

beS XobeSrittS, meldje bie Stlaoierfpieler an bie peiüc

D-moll-©tnbe SiSgtS (Dir. 4 ber „Etades d’ex6cntion

transcendante“) erinnert uttb ber abfdjließenbe

„Xrioufo", ein SOiarfdp bon glängenber ©eroöhnlitp^

feit üentrfadjten auch bem pieftgeu, für bie „neu»

beutidje Stichtung" fonft pöipft empfänglichen ißubitfuni

nur geringe Rreube. — Rrn britten ©tjmphoniefoiigert

mirb unS bann eine bierte, ebenfads unmirtfame

DZeubeit befdjeert: ^ftid). SBagtters König ßubrnig II.

üon©at)ern gemtbmetcr §ulbiguugSmarfch. Xerfelbe ge»

pörtgu ben aderfcpmädjften Ruftrumeiitalfontpofitioneii

beS ©teiftevS, ftept niept biel über bem fßhilabclppia»

ajtarfdp unb beträdjtlid) unter bem Sfaifermarfcp ;
er

ift ein popIcS, bon ©equengen geprettbeS, im Xrio

djromatifcp meicplicheS Xonftiid opne melobiöfcn teru

unb marin befepmingten ©ortrag. Dr. ©oppe.
ßeipgtg. Rrau ßiUiau © an b er f 011, bie ßenferin

einer ©oliftenquabriga, beftepcitb auS tpr, bem ©io»

liniften ©regoromitfdj, ber Sßianiftin Rrau Slnuette

©ffipoff uitb bem hodänbifdjcit ©aiTtftcn Roittaiue,

ergiclt troß beS befdpeibenett, ipr boit ber Dtatur ber»

lieheuett ©timnifapitals boip nad) mie oor große ©r»

folge, ©ie mtll unb I aitit mm einmal niept ba§

Opr bernufchen mit üppigem ©ireneuton unb mächtig

erfcpiltteritbem ©oUflang; bafür meiß fte, fidjerer als

©iele, mit ber mitnberbaren ©imiigteit unb Suntgfeit

ihres SluSbrudS unb ber Utaturmahrpeit tprer gefamten

©ortragsmeife 2lder § erg eit fiep gu erobern nnb

bie ©eelcit gu erquiden mit ©peuben leibettfdjaftS»

lofer Rreube unb ungetrübten RriebenS. ©orteilpaft

unterfcheibet fie fiep ttod) baburd) bon ihren ^oUeginnen,

baß fie immer ihr ©rogramut mit Steilheiten

fehmiieft: mäprcnb jene leiber gu fepr an bie Dtacptigatt

beS XicptcrS erinnern, bon ber er fingt: Xic ©aep*

tigad fic mar entfernt, berRrüpling lodt fie mteber;

maS DteueS pat fte niept gelernt, fingt alte

liebe ßieber, — läßt fie fiep feine ber ueueftcit

Ißrifcpen ©rfcpeinungeu entgehen nnb ift mutig genug,

ihnen ben 2ßeg in bie Oeffentlicpfeit gu ebnen. ©0
hat fte jeßt in einem eigenen Bongert tu ber 2Ubert=

haße erfolgreiche fßropaganba gemacht für neue ßieber

bon §att8 Sommer, 2Iug. ©ung ert, ©ugettb’2U*

bert unb ©efättge bon ©h- g« ©Ulenburg borge*

tragen, bie mit ©liid ftdj pineinleben in ben Xou ber

ßöme’fd)en Saßaben, mäprenb in mehreren „Dtofett»

Itebent" bie buftige 2Jtiniaturlt)rif eine angenehme ©e»

reicpening erfährt. ©0 mirb Rrau ©anberfon eine

preifensmerte 2lpoftolin beS gebicgenen Steuen unb im

föinblid barauf faitn man mohl ihren ©equemltd)»
feit adgufehr liebenben 9Jtitgeiiofßuncn gurufeit:

, ©epet hin uub tpuet beSgletchen!" — Xie im achten

©emanbhauSfomert gitm erften 9Jtale aufgeführte

„Ouberture » Rantafte 9tomeo uub Sulta"
001t ©. XfchaifomSft) mürbe mit eifigem ©tiff»

fÄmeigen abgelehnt. 3« her Xhat mußten aße bie*

fettigen, bie eine Miihenbc mnfifalifche ©erflärung

bon ©pafeSfpeareS hohem ßieb ber Siebe ermartet

hatten, fich bitter enttäufdjt ftuben bei einer inSUn»
enblicpe (20 IDtinuten) fid) auSfpinnenbeit Xonfpracße,

bie biel eper bem SJtonologe eines peffimiftifepen

XobtengräbcrS entfpriept als ben felbft in 9tot unb

Untergang 110^ Ieudjtenbcti ßicptgeftalten, bie für

emig fortleben im §ergen ber liebenben unb leibenben

3ugenb. 2ßaS niißen aße noep fo blenbenben ©in*

gelpeiten ber Orcpeftration ,
menn bie Einlage beS

©angen als oerfeplt begeid&itet merben muß, maS
aßeS fftafßnement in ber fflphtbmtf unb §armonif,

menn nid)t jener Dtapport pergefteßt mirb, bei bem
ba§ §erg baS ©eine finbet !

3eßt gerabe nadp ber

fDtogartfeier bringt man ftep mepr benn je gunt ©e»

mußtfein, ma§ 93togart unfterblicp madjt: eS ift bie

ftrömenbe fcergens* unb ©dponpeitSqueße. 2ln ipr fiep

gu laben unb fiep aufgufrifepen ,
muß baS 3iel jeber

gefunben ©robuftioit bleiben, ©ernparb ©ogel.
n. — Stuttgart. ©S oerbient aße 2lnerfeitnung,

baß ber piefige Dteue ©tugoeretn barnaep ftrebt,

ni^t opne nampafte Opfer bem fßublifum bebeutenbe

Xonmerfe ber neuen mufifaliiepen ßitteratur oorgu*

fiipren. „StcpifleuS" bon SOtaj ©nicp, über beffen SBcrt

bie Urteile längft gebrochen touiben, gelangte unter

ßeitung beS ßßufifbireftors §errn Stoß, ber befonberS
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bic Gljbre rooi)I Dortereitet in« Steffen ftettte, ju einer Gewalten. (Sr bewies ein ausgefnvod)eiies SircftiouS. (eijv cvgötjlidi iit. Sind) bet 4a. Banb bcr StRüudmcr
wenn and) nidft gang fabelioieit, fo btnb in Bielen taient. Surd) feine barfeitbc üeitung bet genannten Bilberbogcn (Braun unb ©dincibcr) enthält wie
Seilen gelungenen Siuffiibruttg. Sie ©olopartien mur= noniiglicben Strafte in ber auffübruug, 311 welchen immer eine Sieitjc pubiger ©efdiiditen brädiiiaer So=
ben oon ben Samen ffenmi ßabn unb ©ora aus nodi ber SJ3rofeffor «ubwig SDlaicr au bcr Orgel 311 ftümbitber 1111 b Sbicrfcciteii. gbenfo reichhaltig iit
ftrnnffurt. boii bem ßnnitrrirtnfler &ieiet auä Berlin nennen ift. muhte er hn« fiir frlit SJUprf nitA Ser ‘-'5',t heit* *47 m SiJh j„ct J

Wündjen. 3ean ßoui» ffticobcS Sinfonie* niaf)l bcr Slpoftcl", baS unter beS Brremtbfrigenten Sluifäße roetfrfrtn mit anmutigen ©Kühlungen unb
Obe „®aS ©teer", für fWänncrdjor, Solo, großes Stibin Sturm fimbiger unb befeuentber Oireftion hübfdie» ©ebidjten ab, alle baju anaetban Ahtber
Drcßefter unb Orgel, erfuhr im großen Obeonfaale burd) ben mächtigen ©täimcrdjor (160 Säuger) unb untcrßaltcnb zu belehren. — jdjönc ©untbrncfbilber
ihre erfte hiefige Aufführung. ®» muß al« ef>arafte= 75 Znftrumentaliften be» fcofordjefter» eine glänjeubc unb reiche ;>(Iuftrationcn untcvftüßeit biefett Zmecf
riftifdj für uitfer ftonzertroefen bejetdmet tuerben, baß SBiebcrgabe erfahren unb auf bas fehr zahlreiche auf» beftc. m' S
hier Siooitäten bebcutenben ©tilcS meift burd) Beinah Sßublifum eine lmoergleicbticbc StBirfimg auSgeiibt bat, S 1) i c m g a u e r 8 o 1

1

. Srinneninncn eines
bereinigungen, unter niebt Beringen finaiiäieaen Opfern, wie bcr uad) bem impojanten Schluffe mit gerabesu Sbiemgancr äimtmanueS uon ßartiuin SBcclj
sn ®ebör gebracht werben, Wabrenb bic „®ii[ilaltf<be etementarer ®ewait tosbredjenbe BcifailSfturm be- ®rficS Bäubdicn. Scipiig. it. ®. Slcbeifiiib —
ältabemie“ - feit jeber mehr bem fowoblinteaettuea als wies. - Ser bis 1883 unicrcr ßofoper angebörige Sin fehl iutcreffantcS unb originelle« Biidjlein. Scr
finanjiett beguemeren StonfrrpatimsinuS bulbigeitb -, imb mjmifdicn su immer gröberer Berühmtheit gc= SBcrfnffer fennt baä Eanbuolt im bnirifeben (Sbiemanu
naeb einer tnrjeni ©poche beS BeitnnenS auf ihren taugte Sanjtonift Sbeobor SReidjmann crld)ien nnb in Sirot umhefftid) unb uerftcht cS, mit Midier
natürlichen Beruf jur gübrerfchaft innerhalb be» por furjem sinn erftcu Wate feit iener 3cit wicbcr Siaune jn djarafterificren. ©leid) bcr erfte biefer mit
SRiin<bener fflpnjertwefens

, jur Heit behäbiger beim nor feinen biefigen greiinben, bie beim and) beu braftifdjer ßebcnswalirbeit gefcbriebencii aufiätic:
je in ben erfteren junidberfunten erfcbeint.

_
SRidjt groben Obetmfaal reidjtich füllten, ©ein aufier* „3nPatibeu unb Bctcraiicii im Sbiemgau" entrollt

ciubnngtid) genug fann es beSbalb unter totdien orbcutticb WoblfliitgenbeS
, fraftoottcS unb babei eine 9tei()e uon BoIfStbpeu, luchhc lticiit nur anfpredteu

Umftänben fietä oon SReuein gerühmt werben
,
was weidieä uub auSbriicfsfähigcS Organ fdieint tu ber fonbmi auch ergreifen. „S’Seui non bcr ßiuteralm“

^:
b
c”c

e^ten •v} a^ c,t&
^
r ©horoemu rur bie Bmiidjenjeit nod) gemouueu 511 haben. @r fanb eine ift ei« präditigc* Sbßll; veid) an tuifeiaeii iointen

(Sinfuhnitig bei' großen Sweiftenuerfc oon 93erltog feßr freiiubliche, ja überaus manne 21« fitahnte. M. finb bie „£i)pett uon geiftlidieu ©erreu im ©ebirae",
unb SiSgt bet uns gelmrft bat. SieSmai min war es wie alte anbcrcii artitet biefes fiiltnraeidiirfittidi iviir
ber ihm gennmmgSoerwanbte, tüchtige ITOiindjeuer
Sebretgefangoerein, ber ben jaljtreieben ernfteren

SRufiffKunben ber baberifdien SHcfibeng bie Betannt.
fdjaft mit einem intereffanten, grob angelegten Son=
werfe ber SReujeit bermitteitc. SiefeS bot beim andj
unter ber perföniidfen ßeitmig beS itoinpoiiifteii, ber
jur äuffübrung bierbergefommen war, burdi ben ge=

nannten Berein eine borjüglidie Slusfübrung unb
eine ungemein frennbtiebe aufnabmc gefunbeu. Sic
Seiten, 311 Weichen ein Beefeufebtag ober gar Sriaugel
unb grobe Iromrael unferem Dbeonpublifum bie

ßaut fdiaubcrn madite, finb noriitier unb ift Sticobe

wie alte anbcrcii artifet bicfeS fultiirne(d)id)tlid) fchrw _ v, beadjiciiSwerteii BüibtciuS biirdinuä feffclnb gefebriebeu

_ /—- nfV <r .. finb.

®VC •• ~ ^ Ser„$entfd)e SDlufif cr=Sf aienb er für bas
^ 3abr 1892“, Iit ffltaj ßeffcS Bering (ßeipjig) er»

^ idiiciien, ift ein lineiitbebrlicbeS Siadifdjiagebinb für
Sonfiiiiiilcr unb für fflnfiffreunbe geworben, Weide
bariit alles ®id)tigc fiabett, was fidj auf Sfonsert.

ilifferdfur wefen, ®ufifan|'tatteu, Bereine, ffiiuftlerabreffen, Sfon=
serninternebinuugei! 11 . f. w. bejicbt. Ser STatenber
enthält einen Buffab Bon Dr. ß. SRieiuau über ben

.

„Bbraficrtcu Bortrag" nnb Bitbluffe Bon Stob, gram,
als nettes arti|tifd)eS angebiube eignet fid) Äetir Sräfefe, ßeiurid) ßofmauu unb SProfeffov
1H1 Pllt im t. 1 .. _ . 1 a C. «1 ntJ. r 1 ’in änwenbung biefer äufeeren tSffeftmittel bieOeicbt treffüd) ein im Äftneriäfl oöu ßanfftän geH

^ "

8U weit gegangen, aber eine erfreultdje Unnor« Dtaebfoiger (Berlin) erfdiicnencS fflerf, weldjcS Ser „allgemeine bentfdic üRufiter*

z
'.“ü'1 ?“* »®er »Ub" betitelt, 8ebn »ilber uad) Baftcitcn oon Sfateuber“ (Berlin, iRaabc & Wiotbow) ent=
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ba8 s- Koppai, unb mit ©ebiiten non Baut Bon hält in feinem 14. für 1892 beftimmteu Sabrgang
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£ lr0 el,bt,,it “"’s ßoScioe 311 ftreifen. unb SBicn. ©S ift mit praftifebem Safte rebigiert.

änlaa'Hft'arafi^aebödit ^'bie^ufs'hniSt^if'f’iii „ ^em ® at)lfl>racbc
: „Biltig unbfcbön“ bulbigcn gür bie jabtreidie SBagnergemeiube bürftc bas

“Jf JltBrns gebadjt, bie ausbrndswetfe in ben bie ©ammlungen oon ©ebidjteti, wetdie Bon Slliibolf ,8a nreu t her Sai d) enb iid) für 1892" (Berlin
B- Sb et eit) eiiie WiOfontniene @ibe fein. ©erauS=

i 7 1 r V. «r .uiu „«ucutuiuimueiii . luiis leftermnijure notr 01 c caprcimier iöitt)neure|t|ptele unb Uber btc

fum sunt SRltem^n^^iPiwtnlim' “J"
c

f

b
,ni^

u
k

l°
!

ft rehfliofen Snbatts uub baS grftgenannle bringt auf SR. SBagner bejuguebmciibeii Biiebcr unb Seitungg«rum jnm Jiitempfmben 311 jwmgeit. 3a felbft m ber tauntn erfunbene SariteHunaen au« htm aiffnnim, artifet einen 'linfinu sim. fn„f2inisiirin.n
ibntrShm.ÄfJhm "’m" erfunbene Sarftettungen aus bem Bftansen. artifet einen »uffab 311111 fiinfjigiäbrigeu SubiläumÄÄ 8e* «»Österreich, fowie liebliche «moretten, bie fid, in, beS 8*ie„*i Bon O. Vdjberg, einen feiten über bic

tifdmVrHnbmm L»,.
8 f

l$
U ^ b

-

t?|e = Rot 1'™-, unb odjwaräbrud Bortcitljnft präfentieren. ®rot« unb BarsiuatSegeitbc in ihrer hiftorifchen ©nt.legen Lrftnbuug. ©0 haftet bem (Pallien in linDer* 3n bemfeiben Bertaa erfebien cillp Snntlltllttm hnn luirfd Illtn tllth llmnpffnfhnm hitrrfl W SYOa/mioi- nun
fcimbarcr ®cifc^i»ö?Mcußc

f

rHihe
n imD er

J
gn bemfeiben ^öerlag erfchieit eine Sammlung Don micfchmg unb Umgeftaüuug burch 9t SBagner Don

nur in leinen hHhnt Irft™
C an

-

un
»

Don 21. 21. 91 a aff unter bem Di*, ft. Steinum», einen $arifer Brief bon St. SBagner

erhabe^ic^ Ep? «?,« -11 SH? ^tteI
i «nb Äraufcmina"; ittuftriert ift fie unb anbere littcrarifd)e ©eiträge nebft einem BUbniSÄÄ Llf»n?&h' unerubopfiicbe boua.ßeibe. SRoaff’8 Sieber treffen ben ©ruiibton ber ©öngerin 9fofn ©ueber.

berborftrömf® ® ,t, iint^Ä
b
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flÄ J“ l® l,tbet
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flanl ouSgejcicbuct finb leid)t im ©ti in SDluiiferfreifeii wiIIfomntener®aft iftBoIIS

Sotorite? bcr Sa aibenaeÄ
b,efe
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Sl

a
ri" “I ei(",ft f,t,) 0Ilt 3“ e5fft(ieid,eufcn. mnfifalifdieii Seil Ijebcit mir iiamentiid) SBorip SK0S 3

.

W? äboUiafeif
!Ä 15' "

•
®“ ®uf talienb£!ib(ung bau C g. ©ebmibt, fowsfri mit einem Valse imprompta, 39««J BrüllSi ®intt j ’rf

01 b
„
le

,'P"
S cra ongetegies ©p€3ialge|(bäft für antiguarifibe mit einem „Bauerntans“, ®. m. Hiebrcr mit einem

kStanÖl ^imb
B
?W^

i
ffl|

eÄ r

.'.t?

t

|

d,e

'n n 1 S?.fit unb äHuW’flfhKitur in ßcübroiin a. SR. ,,®d)Iiubteiibimimter=S!)larfd)", ßeiurid) ßofmann mit

^bo*^taSin Tftf«*ÄSl,»rÄ
lb (®uc‘t™6 e

.

rn) Uerfenbet ihr 237. StRufifalieunerscid). einem „SBiegenlieb" uub 8wci ©anotten non StBiibctm

elaenarSa n* vS?
®°!nP0 fttton nt»., baS eine aufterorbentlich reidje «usma()I oon Berger nnb StRarb SBurm berbor, bie mit bem elften

ber^hSÜSii !

0

lÜffin'llr
aReI« lIn

g
6etl« Stnhoren gompofitwnen für fflabier, Orgel, ßartnonimu unb unb jweiten BeciS gefrönt Würben. >tum tejttidjeu

baraus^^’mfi™ bct lnit Ordieftert-eflteituna umfaßt. Seit hoben ffi.B. SBitbenbruib, SutinS Iroffe, Si®
in ben S Sli^ *™0m,Wungen Sie heften SBipe, Welche bie SIR. gl. Blätter, bie* sd)inib=Snbaiu3, SuIiuS ©tettenbeim, SnliiiS greunb

(Sinbrnrfe"
8 I

cm
nbe? ö^nehrnfg aaer SBißhlätter, aajährlid) bringen, u. a. m. mit ©ebießten, 2toDefleu nnb ©rgählungen

leuchten" bS — * Ä®“ bcr ®Iätterf?%r
' .

b
t
er fiir m2 im ^^rage geliefert. Zahlreiche Sfliiftvatioreu fdjmüden

i
cÄcn

' AaS
s^ ©erläge Don ©raun unb Schueibcr (9Wü liehen) beu ftalenber, beffen ©crleger St. ©oE in Berlin

ers e rid)teiten tft. $em reich iHuftrirteit ©üdjlein ftctjt wicberum ein fpreiäauSfdjreiben erläßt. e.

L? film!?
1

EhJufH!? ?? ®,ncr bcr «ßufrtge Sport" loürbig zur Seite Dom „Sport* Zu beu pornehmften beittfchen ffftonatgfehviften
bebcute"b ö^olleiteu flub" her ^l. Blätter herausgegeben unb non 2Riri8 unftreitig „2torb unb Siib", luelche tm

h fii
aWm^Sopran (ober mit einer luftigen ©orrebe Derfehen, meidje Dielöer* 15. Zößrgang Pon ber fchleftfdjen S3 erlag»»

l
r mmißelöttftc fprechcnb beginnt; „tjifjheii, Sdjlittfchuhlaufeii , 3a* an ft alt (üormal» S. Scßottlünber, B re» lau) er*

I?
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11, 9fn, 5Curuen, ^ubern, ©äße fchlagen, Sagbritt über fdjeint. ©in jebeS Jpeft bringt ein rabierteS Bilbni»,

/

U b
J^

0!I 1,1 unb ©Me», Seiten, Kennen, Scheibenfdjießen, gutgemähltc WoPfHcit, luiffenfchaftlidjc ©ffatjS uitb

hpLSÄlil!

9
e

er
. ®4wtmmen, fahren, ^cgelfchieben, (Sag am meiften Sluffäße, lueldje fid) auf bie ßitteratur ber ©egemoart

55? betrieben) — ßuftfiiffahrcn, iomte Stabein, beziehen; alles in allem befriebigt eS einen Dor*® unentbehrlidjen mächtigen Ober mit unb ohne BSabeln ©ergbefteigen uub fo gefdjrittenen ©efdrmacf.
Sdjlußftem nidht. £ier müßte fuh baS Ment beS fort, SlllcS biefeS nennt man Sport." 2lHc biefe
stompomften tu etnem einheitlich burd)gcfül)rten Säße fünfte töerben auf 2(X) überreich »iit heiteren ©Über« Agemalttgen onhalts mU hmretßenbem Zuge ?unb= gefdjmiidten Seiten gefdjUbert unb bieten eine reidje _ g*/
geöen. — 2cicob6 hatte bie leßten groben, ju «reichen Quelle guter ©infäEe. 2)en Arabern gehört baS fehr

JjfH
1

”J5et.n i»r ben Orcßefterpart bie Aünftler ber hubfeße, buntiEuftrierte große ©itberbuä Quacf— qitad
^ ^

tomgL ^nitrumentalfapeEe engagiert umreit, perfönlicß — eine pabagogijd) angehauchte grofcßgefdjidite, lodcße



un5 Mttßler.

Die 9ftufiff»eil«fle äur eritcn Kummer be* Saljr*

gaitßeg 1892 ber „91. 3R.*3." enthält ein ÄlcWierftiirf

oon 2. D. (5-rbad) ,
einem ©d)iilcr ©imtber 5} arte IS,

ber öotlfommen in ben (Seift feines SfleifterS ein*

a ehrmißen ift, was befonberS an ber eblcn SDJelobu unb

forgfäliigeit ^armonifierwig btefer imiftlalifdjen S3e=

nrii&una be§ ^eufabrS wahtgen omnien werben farm.

Das uom Preisgerichte ber „9i. 2fl.*3-" Sahrc
1J9J

burdj lobenbe Stnertenmnm auSgegeidincte Ägetiueb

üon Shirt ©olbmann ift eine ftifdje onmuteube

Äompofition.
— 3n allen bcutfdjen «Stabten, wo man bic

MH liebt, warben %m fteier beS 100 jährige«

tage« 2J?oaart§ pictätöoa ueraiiftaltcte Jyeftc ge*

geben; faft in allen würben baS Meßiiiem unb bie

G-moll-©t)nibf)onic beS itnfterblicben SEWciftcrS auf*

geführt. Seiber finb wir aufeer ©tanbe, all’ bieJBe*

richte aufsuneömen, welche unS über bic 05arbeite

sitgefomnieti finb. 3n ^rauffnrt bat £>crr ® ln tf

eine 2Jio$artfeier im groben Stil ücrnnftflltct. oin

.^ocb’fcfjen STonferüatorium bortfclbft bat fcerr Ö.

Scfjolj eine ßeiftuollc $cftrebc 311 ©brat WosartS

gehalten, welche im Verlage bou Sirnftcrg auaj

Iiu SDrutf erf<bieneu ift. 3n 2cipäig bat
#
Sßrof«i>r.

ftarl ))t c i n e cf e attoaarts fllablcrfonjcrtc in wtmber*

barer Söeife gefpielt, über wcldje nufer ftorrefponbeut

einen entaücftcn Sericbt nerfafetc. 3>i fß 0 f eu bauerte

bag SRoaartfcft unter Seitung bcS ÜUhififbireftovS ©•

31. foennig &wti Dage unb batte einen glciiueuben

(Srfolg. Stufierbem liegen und ciitl;uficiftifcf)c {Referate

über baS SWo»artfeft in &an itooer, au weldjem ber

©änger b’Sfnbrabc teilnabm, aus sDingbeburg, Ulm,

Schleswig, «reSlau, fßaberfiorn, ©itbabeft unb ©rafl

uor, in welch legerer ©tabt Freiherr wub. l). 3ßyo*

d) d * f a , nufer {Mitarbeiter, eine fteftrebc hielt, ©on

ßefcteicm wirb bemnädjft eine ©djnft unter bem Xitel:

»SBolfgang Amabe Sttogart i» fßrflfl" «Khanen, welche

neues tymbttrime» SWoterlol «mertet.

— Da« nächfte 31 1 e b c r t b c tu 1 f d) e SR u fit

»

feft, bas su ©fingften in Ä»ln ftattfinben wirb, fort

infofrni ein gang moberitcS ©epräge tragen, als c§

non 33eetbo»cnS neuefter ©Wbome fernen Aus*

gaiißSpunlt nimmt unb bie ganje bisherige (suiwia*

tnug ber Donfunft tu fflleffterwerfcH oorfuhreu will.

— D>a8 ft&lner „©treichq uortett be«

® 0 nf er b a 1 0 rium S", bic Herren fcoUäuber, ©djwarfc,

Sförucr uub ©egpefi haben in ©fincinarf unb im

füblidjen ©ebweben eine {Reihe erfolgreicher Äongeitc

gegeben.
— Mus ffltiinfter i. SB. erfialten Wir einen

länderen Beritfit über baS bort ftattgefuitbenc non

»rof. Dr. O. ©rimra geleitete (Säcitieufeft. ©8 tourbe

in bemielben „©nmfnn" non Sänbel anfgcfufjrt tmb

»war in ber neuen ordjeftralen Öenvbeituun non o- D.

©rimm. ®ie Kpre loaren ganj novtreffltd), ebenio

bie Soliften: Sri. Sßia bou ©idierer, Srnu Soadjtm,

bie 6 erren Äircfmer unb ©iftermaub. ©err Wru8c

au8 Berlin ipielte boä neue fflioltnlonjeit non SB.

Brudi unb entfaltete ebenfo fein reicfies Stöunen w
einem atbagio non ©pofir unb einer Bolouaife non

ffileniaiobti. Sffiie beftimmt ncrlautet, Inirb grau

goaäiitn tia^ einet Sonsertrciie burd) Slutertfa in

SJiindien eine S0!uiitfet|ule begriiitbcn.

— 3n einer mufifatifeften Sluffübrung 511 ®o_iu

berBIjaitf en ift ein neues „ftaiferltcb tm

Bolfston" für gemifctjten Ktjor mit Beflleitnng non

@trci(6= unb BIaä=3nftrumenteii, ©anuomum unb

Biauoforte non SB. 3- »• fflafielelnäti jur eriten

Sluffübruua selannt uub fiat ungemein gefatten. (US

ift tm Berlage beS ©ofbudiliänblerä Cito Sfruger

in ©onberbäanfcn erldlieuen.)

— fflie man uns au8 ©anno n er mitteilt, fiat

bort g. b’änbrabe eilt ©aftfpiet abfoloiert, lnel=

dies eine ungeW&finlicfi beifädige SUtfiiafinte getunben

fiat; er trat als $on Siian, als M unb als

Siqaro im „Barbier non ©etilla" auf unb gab ent«

gitdenbe Betneife feiner ©efangS« unb SlarftellungS«

IU" ft

— Slm 1. Sanuar bor 25 Sauren ift ber nuS«

geseiAnete Biofinfpieler uub Beßrer be§ ©cigenfpiels

©err Brof. Sari SBien in bie Stuttgarter SapeBe

dngetreten. ®tefer ©ebenftag fott burdj ein Songeri

gefeiert werben.
, t „ ,— aus ^ e i l b r 0 n n a. 9t. Wirb mt§ gemelbct

:

3Rit ber breimaligen, bühnengemdfeeu Aufführung

ber Oper „ftreifcbüb" *w>n 6. 3R. ü. Seber mit

feinen ©^iilern mtb einigen Dilettanten errang ©r.

3RufifbiTe{tor & 3tafenberger fytx einen burd)*

fdilagenheit Eunftlerifcben (Srfolg.

— 3n Düffelborf fonäertierte ber uou $M.

©elma 2c us geleitete Damengefangüerein,|

beffen SUtifHn Sri. @Ub erg eine auger*

gewöhnlich tiefe, weidje unb tlaugbolle Stimme befigr.

— 2Btr werben erfucht, mttjuteüen, baß bie st.

;

3talienildic grtntano = atabemle ber bramahldien

©ängerin Sri. Slona ©(Serenberg in ©tettin bie

golbene SKebaiire für Sunft unb ffliffenfdiaft am Banbe

nerlieben habe.

— Die ftammerfäugctiu %xl. Alice S0ar bi wollte

in 5Öubapeft ein ftonjert geben, für welches aue

starten bereits öerlaufi waren. Shtrj oor bem Äon*

«rtc würbe bie ÄÜnftlmn bon bcmfelben ©d)idfale

ereilt, bas öor einigen Bahren auch ber franjöftfajeu

Dragöbiu ©arab Sernhcrb in «ubapeft ttieber«

fahren ift. ©S crfd>ien nämlich ein ©teuer*©recutox

im jrtotel bei ber ©ängerin lÖarbi unb forberte fte auf,

alSbalb ben betrag öon 200 fl. au erlegen, ben fie

bem ungarifdjen ©taate nod) als ©teuer für ben ©r=

trag beS ÄongerteS, baS fie im üortgen Sahtc tu

föubapeft gegeben, fcfjulbe. Der ©fccutor fügte bei,

er wäre, weint bie rüctftänbige ©teuer nicht alSbalb

gesalllt mürbe, genötigt, bic ©arberofie ber SünftUnn

su pfäuben. $er Bertretcr bcS ungarifdien StäctiS

bebiente fid) natiirlidi ber ungarifdien ©pradie, unb

bie ©ängerin oerftanb anfangs gar md)t, maS ber

ffllann in Uniform non ifir Perlange, fii8 fie es enb«

litfi burdfi SBermittlung bcS fierfieigerufenen ©otefi

bireftorä crfnljr. ©ie geriet in nid)t geringe auf«

regung, nameutlidi über bie angebroSte IfJtänbung

ifircr SCoilette, ofine mel^e fie niefit in ber Sage

geioefen lnäre, im Hungerte aufjutreten. SSlte Ber«

liaubtnngeii mit bem ©jecutor blieben erfolglos

;

bericlbe war unerbittlich unb beftanb auf ber fofoy*

ligen ©rlegung ber «weifinnbert ©nlben bie fdiltefi«

licfi gejafilt »erben mufiten. gräutein Barbi fufilte

fitfi burd) ben fiir fie fefir aufrtgcnbcn 3joi[d)enfaIl

ungemein angegriffen, fie befam ©ergframpfe unb

badite fcfiou baran ,
baS Honjett m legtet ©umbe

nbfagen ju Inffeti. ©nblid) berufiigtc fie fid) aber,

fuhr in ben Jtongertfaal unb feierte bort einen grofien

SriumpS, ber fie für bie Unnnnefimlidifeit ber ooran«

gegangenen ©eene reicf)tid| cutfdiäbigte.

_ «ns Sie ii erhalten lote folgenben Brief:

ffiir erleben Iller, gur Seiet ooit »losart» lOOiäängem

SobcStag, au ber ©ofoper einen fflosart.föpf Iu8.

SDlau fefieint feiten» ber Sircttion feinen fonberlidjeu

Scrt auf biefe Uutetncfimung jn legen, beim foitfi

märe bic mittelmäfeige SluSfttftunB ber ®eiftertpertc

niefit erflärlid). ©ine älnffiifiriing be« „3bomeneo

cntfptad) in ifirer robuften gefaiiglidjen fflJicbergoDe

nur bcfeiieibenften Sinfpriieficn, jene ber „©ntfiifirtiug

Hidit einmal bielen. ©in ehemals fierüfimter bnrger«

lieber Baffift ift iitjWitten Baron unb jmar ein alter

Baron gemorben unb unter feinen gäpigteiien ift ber«

seit nur ineijr bie SPenfionSfäfiigleit fefir entmiefeit.

$iefem ber Borbergangciiijeit angeänrigen Sauger

tourbe ber 08min anuertraut. ®ie SBirfung mar

baniadj. ©r erregte Unmitten unb feine ©enoffen,

bie auefi iiiefit befonberS bei Saune tnaren, tonnten

füiemaiibett erfreuen. „gtgaroS ©odigeit" folgte ent Baar

Xage jpäter in ber gebräuefiiidien, Inciug forgfaitigen

ätuSfübrung. - Ob es fieö niefit boefi reiitieren Würbe,

biefe a'uitbernierfe ber bramatifdien SBtufif emmal

neu, terttreu unb finngemäfe jn finbieren?! — K II.

— 31ad| einem un« aus B n b n p e ft äugefoin«

incncit ©djreiben fanb bort bie neue Oper „»iienor'

non ©ngeit ©ubap, Brofeffor am borttgen don«

feroatorinm, bei ber Stritt* unb beim Bubltfum bie

entfefiiebenfte anerfeimung unb tmirbe bie äinffni)«

rung biejer Bonität and) für SBien, Berlin unb

Baris in äuSfidit geftettt. Bie Oper jott effeftpoll

iuftrnm cti tiert unb reid) an padeiiben ÜJielobien fein,

— 3n SReapei fiat BtaScagntS Oper

„grcniib S5ri(ä" niefit befonberS gefallen, ©err

©onsogno, ber Berleger biefer Oper, ftefft iibn«

gens für bie ©rtrerbung berfelben fo fiofie »oebe«

ruitgcu, bafi bie Bireftoren alter gröfieren beutfAen

Bfieatcr übereingefommen finb, biefe mafilofcn »c=

bingungeit abänlefinen unb auf bie Borfufirung bcS

„greunb grifi" fo lange Berjiefit SU. Ieifien, bis ber

Berleger fid) ju befdicibeneren Bit prudjen fierbei«

geiaffen fiat, loeiefie mit ben Sntereffen ber beutlefien

Büfiiicn in ffiiitflottg gu bringen finb.
,

— 3n Baris mürbe rm Xfieater ©iborabo etne

fefir luftige unb inifiige2ofiengrin«B.arobie bon

Budierat unb ©ermet aufgefü^rt. ©mige Berfonen

fein Stufieftörer unb jmei Bo«ä'ften) fieigtn eiuS bem

©oufflenrfaften auf bie Biifine unb ßofiengrin intrb

bon einem Boligeiagenten ftreng naefi feinen $ofu«

menten unb naifi feinem Barnen .gefragt. ®lfa tfiut

baSfeibe, naefibem ifir bie oerfiefiert fiat, bafi

fie Bofietigrin jebeufnHS fieiraten werbe. 3n btefer

fiarmioS munteren Strt gefit es weiter.

— Befanntliefi wntbe bie Battfcr ©ängerin

Bleib a »on ifiiem ©Satten wegen Betletong ber

Sirene ebenfo ttertlagt, wie ifir „Horrefponbcnt“ her

§
erjag »on Orleans wegen Safitung emet grogen

ntfefiäbigungSfumme geriefitüefi belangt WurbeJJteid)

Barifer Blättern ift mm ber Brojefi arm|troiig»ffletba

gütliifi beigetegt worben. ®er ©erjog Don Bnmale

gab feinem Steffen jur ®ntfd)äbiBiiiig BrrnftrongS

250,000 grcS. .. . . ..— Brompetcn, bereu ©efiaiiloefi ruefwarts

gebogen ift, finb bei ben franjbiiidien Btilitar«

tapellen eingefüfirt worben. ®te btsfiengen ge«

raben Brompeten (enbeu'ben ©ifiall borwart*, wafi«

renb bicSoibaten meift fiinter ben Bläfern maricfiieren,

nlfo am fefiiesfiteften fibreu. ®ie Brorapete mit jurüet«

gebogenem ©tfiattfiorii wirb jeboefi unmittelbar oon

ifiueti gefiört, (o bafi bic ©olbateu naefi bem ®aft

ber Biufit beffer matjefiieren tonnen.

pur uni)W
— 3n bem ®övfcfien B. ber Httmarf inufite ber

alte Sefirer, bet e8 in ber 9Knfi! niefit weit gebradjt

fiatte, aud| ben Drganiftenbienft beriefien. Stuf bem

©emiuar fiatte er nur eine Heine Slnjafit bou Efio«

rälen iniififam einftubiert, unb auf grweiterung feiner

Senntnifie lieg er fiefi niefit mefir ein. Btt» er etnfi

tränt würbe, mufite ifin ein Sefirer beS utaefibarborfeS

aueb in ber Hirdie nertreten. als biefer ben Baftor

um bie Sfioräte bat, äufierte er, er Würbe p ber

fieutigen Sprebigt gern:„®inS ift Mot!" fingen taffen,

teiber fei bas aber niefit mägtufi. Stuf bie »tage naefi

bem (Srunbc antwortete ber mufitateWe ©eeftli^e

:

„Stein Santor jagte mir einmal: ©efien ©ie, ©err

Baftor, bie fflteiobie gefit ausEo-dnr, unb biefcSon«

an ift niefit auf unfrei Orgel,“ E. St.

— Hapeilmetfter B-, an ber ©ofbüfine ju 1.,

ein Heines, fugeiriinbe» ©errefien ba* feinen gebiegeneii

Sefioppen liebte. War eine fefir leibenfefiafHiefie Matur,

suittai tu ben BormittagBprobeit. Hann es tfint ba

eines Sage» ein crftKirjliefi engagierter ®e n o r i ft burd)«

aus nlifit retfit maefien, imb mit roiienben Siugen jn bem

fioefiaufgefefioffeuen Sünglin« mit bem gtofien

Hopfe aufblidcnb, lägt er fnfi bie herben ©orte ent«

fdilüpfen: „©ie, fi albe Bote, wieber (U. tief entge«

cfitl" — „Mein, ©err — Md) teil“ erwibert fefitag«

fertig ber tliififiulbige unb fingt Weiter. Sidjetn folgte

nnb allgemeines ®eläd)tcr, in weldjeS ber Stapettiueifter

Selber einftimmte: fie mürben halb bie befielt gteunbe

— nad) ben Brobcn! “• ;
— 3u bem Sompoiiifien Mb am tarn eines

BageS ein junger ®id)ter. ®r fiatte eilt Sibretto

aebiditct, „®oa", unb wünfefite, bag »bam es m
Btnfif fege. Sibam lieg fiefi’S ooriefen, aber fdjon

naefi ben erfien ©eiten fiatte er genug. „®a8 Buefi

ift für miefi uubtaudibat I“ unterbraefi Stbam ben oor«

iefenben ®idfiter. „Mtten Mefpett dor Sfirem ©ebtefite,

aber ©ie fiaben finfi ba an ben ltiireefiten gewenbet."

SSiefoS" „SBiffen ©ie benn niefit, Wie tdj fieige?"

q ja
i abaml" „Mlfo ,

wie wollen ©ie, bag lefi

bamit ®Iüd maefie. abam liiügte fiefi ja mit biefer

gna oerfünbigen unb ba« Bubiitum Würbe bie

»ififieiibe ©efilangc fptelen. fiugo ßöw.
— lUaneniieutenant: „©oben @te bie „SR o f e b o n

©trafiburg"* fifion gefefien? ©nfarentieutenant

naefibenienb: „3a, ja, legten Sinter. Süperbe ®ante,

waS? Sanjte mit ifir auf allen Bällen".

(fSompoiüften=B!onolog). — „®a fifi’ nfi

nun wieber im SBirtSfiaufe, unb bie metobifäieu ®e« ‘

banlcn ftrömen mir fcfiodioeife p. Bin tefi bafietm unb

fiabe bas Weige Motenpabier Dor mir, Sltta» weg, tu

Miefits »erwefit! SSelefi ein Beetfionen gefit m mir p
®runbe — Hettner noefi einen ©efioppeni" o. l,

— Stuf ber ©tnbentfittr eines betonten8 a fi tft e.n

War fotgenbeS p lefen:

„Ster wofinet Mnton MitotaS" ....
„®eS ©tabttfieater* erfter Bag"

„3ft er nid)t fiier, fnefit auf ber ©trag"

„3ft er ni^t bort fudfit ifin beim gag"

„gier ober bort trefft 3fir ben

Siedler

«Hofe oon Strapurg ift ber Sütel bei lejten Dper oon B. 6.

, D, «. für » 1. »«.arnon ..».«..reut. «• B.|»».rtt l Brno o.« »a.t »ran*. «er. -*»
: ütaou eine Bert« ..nh einie Binlif.Beilaae; leteemaäiU^. „3n
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©erlag »wt (Carl Cfirihtingcr, Sfuffflart-Eeimig (norm |I. |. Sauger in fällt).

’ÄTÄÄITwÄ-VÄ
I

lnferat* Mtjmmtm »onpareiUt-Seile 75 jjfttmig. I

flarkera Rapier ßebruxkt, beffeftent> ht InBrrnn.-Hompof. imb
Eiebern mH Ktaöierbeßl., Tonjie ala (gxfratreila^e: 2 Bogen
(16 Setten) oon Dr. Ä. Sboboba« JUutfi:. muftftflerdjWjft

Äürmiße Hnnahme oon Unfetaten bei

W ii 6off DiTolTc,

Bfufigarf, TTelpttfl, Berlin mit» bette« 3iliaujt.

ßeltrrreitfj-Hnßant, Euxemtmrß, unb in Fämtl. Budi- unb
ffiiilihalten-^anbhmßtn 1 Bttft. Bei BrcmbsnbAtrlanb tm
beutrrfi-öfterr. ^oßpebiet Mit. 1.80, im Abrißen DDettpoßumtn
Iffifc. 1.60. «inreltre Summern {audt älterer Safttß.) 80 piß.

«|||S ift eine befanute Sbatfacbc, bajj ber iHbeim

SQJ länbev nicht mir lebenäluftig, fonbern and) her-
norragenb fünftlerifd) begabt ift. Wer

btn IRbeinftrom auf einem Samnfer befährt
unb bie bauhrüdjtigen Sircben unb (folgen

Burgen, bie maletifcben Stabte unb freunb.
liiben SiJrfer febaut, bie fidi im Strome
(Siegeln, — ber wirb halb inne, bafi biejewgen,
bie fte erbaut, Sinn für ba« SebiSne butten.
©ang

_

befonber« ift ber btbeiitlänber jeboeb
für bie Wufit beanlagt unb namenttieb für
ben ®efang. Bon Stlter« ber blilbte bie Sou.
tunft an ben §öfeu ber Sfurfürften oon ®öln,
ÜRainj unb Stier fomie in ben freien SReidi«=

ftäbten. 3n ber $offahette be« lebten äblnet
Äurfilrftcn waren (17H4) beiinicläroeife am
geftellt: bie Bioliniften ßbeiftonb SBranbt,
ber Batet non Sarotine SBranbt, ber ©attin
6. SW. non Weber«

; Strang Stic«, Slnton unb
3ofenb SReidia, ber leeterefpäierSireftorbe«

Barifer Stonferoatorium«, Änbrea« unb 8er=
narb SRomberg, SRitolan« Simrocf, ber be=

rühmte Wiififoerteger, Siibwig nan Beetbooen
(als „Braccift“ nab Organift) unb beffen

fiebrer Ehr. ©teefe. Sie glängenben fiirft=

lieben unb gelblichen $öfe finb gwar Iängft
am SRbein Oerfcbroimben, bie Siebe gur fflunft Jk
Jfbodi ift geblieben unb gmar bei $ocb unb
Stieber. ®eSf>aI£> ftnbet man audj in ©täbten SB
unb Sörfern fefjr niete Wufif= unb ©efaug* Kn
vereine. PI

Ebenfo »erbreitet ift in alten ©ebitbten BE
ber Beoölfernng ba« ©efebief gut bramatifeben R9
Sarftellung. Sa« SRheinlanb but beun auch {PK
eine beträchtliche 3ubl betoorragenber Säuger ItÄ
rntb ©djaufnieler ber Welt geliefert, wie ben
Berliner Ipelbenfifieler ©ermanti ©enbritbä, jH
Dte Wiener fjoffdianfhielerin Eljnrlotte SBolter, ImS
u 1£ .®äugeriii Jpenriette Sonntag, fpätere Wm
©rafin SRoffi, ben Bajfiften nnb ben Senortften
Sonne«, ben Baritonalen SBeb, bie Senoriften Aw
Miefe unb HIoarb unb manche Slnbere. W

Sludj ber Senorift Birrenfonen, beffen SBilb
wir beute bringen, entftammt bem SRbeim
taube. Seme Wiege ftanb in bem alten heiligen
SiSln, Wo er am 4. Oftober 1865 geboren Würbe.
«sd)on m ber Bolfäjcbule geiebnete ficb ber flehte
»‘beim burdb ferne träftige unb bette Stimme unb
fein gute« muftfalifdies ©ebbt au«. Kacbbent er bie
Sibnle neriaffen, fanb er Belüftigung in nerfdiicbenen

faufmännifiben ©efebäften. Si« mit ben Sabwn bann
feine Stimme fidi gu einem Senor cntwidelte, melbcte

er ficb gur 'ifufnabmc in bie „Eoucorbia“, einen ber

utigäbiigen ©efangnereine, bie ba« alte Sbln beber=

|

bergt. $a bie SJh'üfung feinen ©imften auäfiel, |o

»IUii nircenÄmcen,'

1

würbe er al« attibe« ttltitgiieb aufgciionimen unb War
nifbt wenig ftoig barauf. bafi er fofort mitfingen burfte.

Birrenfouen nahm ©efangäunterridit bei öope unb
SBenno Stolgenberg am ®5Iner®anfernatorium. Balb
batte unfer junger Senortft einen Engagementsantrag

erhalten nnb gwar an baS’Stabttbcater gu Erefelb,

wo man ihm bare 80 Warf für beit Wonat bot. Er
lieb fidi inbeä burd) biefe« „giäugenbe“ änerbieten
nidit Uerloden, fonbern ftnbierte fleifeig Weiter, fo bab
er au ben bramatifebeu älbcnben, bie ba« itölner fron«

fernatorium geiegentlidi ber groben fedilub'

Prüfungen gu geben nttegt, febou febr bedebten«.

Werte Seiftungen bot. Bor allem madjte

man aber bei biefem öffentlidjen 3fuftreteu

bie erfreuliche Entbedung, bab Birrenfonen
nicht nur Stimme, fonbern and) mufifnlifcbe«

Salem batte 1111b — bab er emhfanb, Wa«
er fang. SRadjbcnt er feine Stubien auf bem
Sonferoatorium beenbetbattc, berpfliditete ihn

Sireftor 3uliu« Safmanu für bie Sölner
Oper. ©leidigeitig bot ihm and) ber Sireftor
ber SüffelborferSBübne, ber oerftorbene, fuiift.

nerftänbige flarl Simon« ein Engagement
bei feinem Unternehmen an. Er nahm ba«
testete au, ba er ficb an ba« erftere, nur
nhinblidi befnrodiene, nicht gebunben erachtete.

Siefe Unnarficbligfeit, bie man Birrenfonen«
Unnertrautbeit mit ben tbeatraiifcbcn iRedit«.

nerijälmiffen gu gute holten muh, brachte

ihn in Bertegenl) eiten, bie erft in einem fid),

lange bmgiebenben SRecbtSftreit gefeblicbtet'

würben gür Siiffelborf batte er ficb baunt=
fäcblidj barutn entfebieben, Weil er glaubte,
in Sföln, Wo bamal« Emil ffiö(je ba« bfeper.
loirc unumfebränft beberriebie, nicht bimk reicbeub befebäftigt gu werben. 3u ber fünft.

finnigen Walerftabt Siifjelbotf bebütierte er

BK;
int .VKrbft 1888. Sn SBefdjäftigung follte

9KR e« ihm bort nicht fehlen, unb
,
namentlich

ragte er in Wagner« SRiengi, Sobeiigrin unb
Hjc Siegfrieb bernor. Birrenfonen Würbe gu
B® einem ©afifpiele am §oftbeater in $re«ben
jas; eingeiaben. Er fang hier brei Wal unb
Efl erregte fo grojjeS Befallen, bafi biefe« Sßrobe-

Pti'i fniet gu einem Engagement führte. Ser
ÄSS SRecbtsftreit, ben bie Sireftoren ber Sföluer

«Wt unb Siiffelborfer Bühne um ben Befib be«

«f jungen Senorifteu führten, war ingwifebeu

pf entfdiieben unb gwar gu ©unften ber ffilner

'f
Bühne, beren ältere SRecbte anerfaunt wnrben.

,lji'
1 Birrenfonen War bemgufolge gehalten, feine

fünftlerif^e Sbätigfeit in Siiffelborf eingn.

ftetten unb nach feinerSBaterfiabtguüberfiebeln.
Sie SBerbaltnifie ber Sfbluer Bilbne batten ficb ingwifdjen
gennbert, iiibetn®öbebeit langjährigen Scbaunlab feiner

Sriumnbe nerlaffeit, um fiinftig nur mehr gu gafiieren.

Somit war für Birrenfonen für eine ebenfo reidje

al« erfnriebltcbe Sbätigfeit SRanm gefebaffeu. Sie

Wt (tWtttii 3«*t|i*|t «nt» ulitlett la tlt,. bttfd. Bia»» «a 80 bal Oaaetat, CtataaMtctta a Rt 1.—, (nAtbectea 0 Rt. 1.50 »at* ale Surft, a. RafUaiita-Saabt. labtiltftta.

«f (rn 1.— pn Ouartat) werten jebergett «ob atteu SaRnMeii (Seutfiber Xeiibsiioä.ReituBiiStattliRt Sr. 4504— Otfttrr.
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Sciftuitflen ,
bie er jur 3cit Metft, 3 e 'flCJ1 - b«fe e

.

r *u

ben fd teilen ©ändern flehört, bic eS critft mit iljrer

Shmft nehmen. ©o bat er namentlich al® 2(ffab m
©olbmaif® „Sföntgui oon ©aba" ein Stiinftflcbiltoe

fleidiah'en, ba® nid}t leidit übcrtioffcn werben biirrte.

£ie ©titmne ift pr 3eit üoit ebelftrin SUaiißßcprafle

imb uon jeltcucm Umfange. ©ie erinnert in manchen

©tiiefen an bie herrliche (Stimme be® ehemals h?d)

Gefeierten ©remer Xrnorifteii ftornie®, unb Ijat außer*

bem 2lcl)nlid)feit mit jener bes Steuer «£>ofopern*

fänßcr® .^ermann liUinfelmcnm ©ermöftc ber aus*

Gewidmeten ©dntle, bie ©irrcnfooeti bei beit WefanflS*

nuiftern ipoppc unb ©toläenberfl flcnofieit, ift er ein

ebenfo fluter ©au Hinten* als Saflitevfänflcr. ©r fuiflt

in flleidier ©ollcitbiuifl beit £amino, Wie ^en Loheus

arin, ben 9)iar wie ben ©icafricb. Mit ©orltcbe

finflt er aber in Süflucroperu; bei Größter 3)eutlid)=

feit ber ?ln«jprad)c verliert ber Son nie ben ePlcit

Soblflnnfl, ber biefer (Stimme in bcjonbereui Saß
eifien ift. ©S ift bcflrciflidi, baß «He flroüeu Xheater

auf einen foidien ©äiiflcr förndirf) madien, unb

fo hat beim yofrat ©all in i eine fliinftifle ©ituation

benutzt, um ©irreufopen für fein Snftitm p Gewinnen,

iitbcnt er ber $rc*Dcuer ©iitjue feinen £clbentenor

i'ibcvliefj. ©irrcufouen ift mm oon .'pcvbft 189.H an

für Hamburg ocrpfliditct' mit einer ©aae pon 40000

SWnrf für 0 2Jtonate. H - K -

lotjoim ^rfifljlinn $«rij als jr&idjfr.

erabc bcSbalb, Weil <5. ©aef) nicht bnraitf

I absielt, nefällifl bem Ohr p, fdnncidieln,

— jouberu bavouf nu«nct)t, ben Emu jit tulbcn

für bas Evßnbeiic unb ®roßc, gcrubc bas mad)t U)H

;n einem Erließet, brr niemals attfßören wirb, cm

'ernfter SJInßiu't nufere? mufitaliießen ffietoiifcus 311 fein:

mb ich unsre in» cvgöBüi mit bem lieitrril Sinei ilircr

Einfälle, — Badi Weint nud) in ben hiftt.fteu Etüden

bn- Slpoftcl Sc« Ertiglieimi, ffirofigeiftigen.

Unb Saft feine SDnfir bem leßenbigen, cntji!nb=

baren burdibiiugcnbcii Berftanbfo reirfil.d)c 'JIaf)=

rnna jiifiiiirt, in ein lueiteres er|irßerifdi=ßcbeunamc«

Moment unb nur geci net, jeber Sentimentalität

luirffam ju benennen. Sie bulbet niemals gelinge

@d)laffßclt Ultb, eiitnuellcnb ber reinften Siauterfcit

bes ßenen», prebigt fie am liebftcn über bas üliort

aus ber «ergpvebigt : Selig fiiib, bie reinen perlen?

fiub SiUe« Sloßc, «enieine liegt hinter ilir tm

roeieiilofen Sdieine. 3u Bad)? tlcinftem jflaoierftud

bränat fidi «Ipwtaftif unb Slininmngsfiiltc äufaniiuen

m :

e tau in bei einem aubercu. äöas beim erften Sinnen«

blii bismeilen etuecnliaft erfdieint, ertueift fidi fnäter

als eine poeficieidie tf ineiebunn Sfeim Fortran biefer

©liicfe ift es frei id) nut blos mediaiiiidier Warred«

beit niebt abgctljan; es fiub l)ö!)cre ä3oraubfe«ungeii

au crfiiUcii. ^ .

Ser bnrdmuö nt e l o h t f ch e ©aitfi aUcr @ttnu

men muft Har jum SPeioufetfeiit jcbractit mcrbeit.

2}c,onbers nu'iji bas .{'aupttlieina, wo es and) UeflC,

immer Ijeroorftedien nnb fein jebesmalinfr ffnltrui

fdiarf bejeidinct roeeben, inbes man bic anbern

Etimmen in ilirein fliefeenben tffeiang and) nidit üört.

Um baS ideBtcre ju Etanbc jn bringen, bat man be>

fonbcrS and) bie Dielen Sitib ungen genau j«

beobachten ; unb ba bie SDiittelftimuien oft in einem

fblufje ber 'JJtelobic oou einer Sjaub jilc anbern über-,

geben, muffen beionbers bie Säumen in fet)r engem

unb jartem g-rambidiaftsbünbuiS flehen.
_

Sas Silles ig nun bopoelt notroeubig bet ben

auarn ober boef) fuflierten Etüden 'UacbS. Sie lim

aebnnbcnercu, bie er Sibantafien, Urälubieu tc. nennt,

erleichtern jenes, uerlniigen aber nod) befouberS, bafe

mau auf bie ffl r unb t) armo nie bie ftrcuglte Sliif«

mertimnleit rid)te; beim was läfet tö ach nicht Otters

gu einem unb bemtelben iMruubtouc nuieblngeu, unb

looliin fliegen nicht feine gigureu, bie fidi auf benfelben

belieben ! Sinn muß ber Sfortrag ber gigureii fo,

burd) 3u- unb Slbnebmen ber Stärle ie. grambet

werben, baß ber 3uböver jene («runbbarmomc nidit

nur nie ocrlicrt, fotibcrn baß er aueß ben ®aitg ber

alluiäßlicben Entfernung, foloic ßernad) ben ®ang ber

attnibbiidieit Slimäiieruug gmn ©ouptaltorb, oßne

rechnen |U muffen, ueruimmt. 23orausfetjuugen, bet

benen e8 beißt: Hi- Rhodus, hie salta!

3ur (Sinjübning in bas SatSftnbium giebt eS

auB ‘ älterer Üeit eine recht DerftänbiiisBoIl beforgle

Mntbologie (au? Sarfi? fflaoter« ttnb Orgelroerfettl

pon Slb. »ernbarb SJIarf (»erlitt, {fbatticr), rote

beim überhaupt biefer geiftDofle Xbeoreliter unb

Stuuüpbiiofopb einer ber erften gemefeu, ber m Söad)

nidjt allein ben imübertveRbaren (fontrapunttitcr am

geftauut, foubern ingleid) ben Xiefiintt, bie IßoeiietuUe,

ben öebaulcnreidjtuin erlanut bat unb auf tßti bei

jebem Slulaß mit bober Söcgeiftenmg binmie«-

©ebr empfeblensroert unb befottbers gut beim

lluterridit |U »eruierten ift eine »onftonrab Still) litt

gejebmadoofl luiantmengcftellte Sorfdmle |u <seb.

i'adiS wobltemperierten filaDier. (23rauu|dil»etg,

®eurt) fiilolffs «erlag).
'

llnb roaS immer nur Pott unb über SBacb auf«

fdilagen mögen, überall tritt un« bie ßobe Sebeutiiug

feine? StunftfdiaffeuS in er|ieberifd)er .hiufidjt greifbar

*U
^je' ©auSmufif im Weiteren unb ebelften

ginne be? SBortc? bat burd) 3obann ©ebaftian löacb

eine überaus bebeutfame imb nadibaltige Sereidicrnug

erfahren: fafiett mir |uiiöd)ft nur bic Sfoaipofitiouen

für St laoicr ins Sluge, in benen eilte bauSmufifaliidie

ienbeitj in ben «orberarmib tritt, lo weiß matt (anm

luo anfatigeii, roo aufbören mit ber Ernte bicfeS foft.

baren Siitcraturjegen?; bic Cual ber Sffiabl matbt ftd)

'C *,r

®a? immer bie ff amilie im bäuslltben «ertebr

fidi roünicbeu mag |ur mufitaliiehen Erbauung, für

Silles bat ber Stltinciftcr geforgt. 'Jliemanb gebt bet

ihm leer aus, liubcfricbigt fort, fficr »erlangt ttadi

relifliösaueibooller Erauicfung, ber brauet)! nur |tt

greifen in 3ol)aun Sebaftiau ÜJatb? gßoralbear«

beitun gen: nicht geinu 311 beroimbern nit ihnen tft

bie fbeinljcit unb iiigleid) Stülmbeit bes Jpannontc«

gcroebeS 1 Sföetdjer iKeiebtnm an Sittorbtonibmatioiten

überrafdienbfter Slrt tbut fiel) Ijicr auf neben einer

Rillle eintiiiiglicber SBIclobif!

Hub wie lehrreich ift ein SBlnf auf bie S8 er=

ftbicbemntigfeit ber SUebanblung berjeuigen Eboralc,

bie er befonber? in fein ©e r| geftbloffen bat, tote j. «.

in bem «affionSdioral : „O »aupt ooll «lut unb

SBunben“. $eu Sinn für Icbcubige Etimtmubmitg

imb bebeutfame \ armoiiiiicrung roeefeu bieje «atb=

fcheu Ehoralbearbeituugeu mehr unb fidlerer rote_ breit«

jpuiine Sluseiuaubcriebungcii. $nö fie un? atiBerbem

311111 «eroiißticin bringen, roeldie giille 0011 Wcmüts«

traft unb «ßielobietapitnl gerabe 111 »rotcftautifdien

Eborälcu aufgeipeidiert liegt, ift ollerbing? nud) bon

ber größten er)iel)erijd)eu «ebeutung.

(3-ortfcfmt0 folgt.)

©entharb ©ogcl.

|flrin|rrji!|f SdjtDflfr.

Booelrftb mm B. Eithte.

S? 0111m hinein, Siebling", bat ber ®raf, „icb roitt

$ir ntm Slbcnb einen Strauß beftelleit .
.."

,
Uaiiiit Xir bo? Erlennen befto leichter toivb,

nein idi "baute $ir! Üicumant SKarroiß wollte mir and)

Spiuiucu ieuben, idi bimfte aber gatij cnergijdi, fo

nioebte idi ber lieben 3ba Seßborf, bie feßr für tbu

id)wärmt, bod) n ebt in ben Sireg tonimen; bente nur

«apa fie ift plöt-Iid) traut gcroorben unb tarnt nidit

suin 4faH, bciiml e hätte id) mir ihre immberfcbbne

SQiasfe genommen, ein roeißes Samniet-Ebelwaß, 0 -

jo herrlich, toftlich, ober aus gauj befonberen ©rültben

eben »iel ju fdiön für midi. Süiöcbteft $u mid) einen

Slugettbl cf ju ihr begleiten?" bracb fie bann ab, „rntr

jtnb flans in ber 9i'äl)c, ba hbt'f ich», *Pie lÖ r

„©rfpure wir bic ^vcppcn, S2ita, id) warte öor ber

Xhüv aut 2>icb," faqtc ber ©rat freuublid), unb ju*

nimmeub nicfeiib eilte bie ©omteffe eimge ©chntte

PoraitS. 3)iit freubifleni ©tolje fat) ber ©ater ber

aicrlichen ©eftalt nad). ©r liebte b;e ewsige Tochter

unbetdjieiblid) ,
fein flause® ©innen war barauf fp

richtet, für ihr ©liid uti forgciu Jhix fo laiifle niödjte

id) nod) auf ©rben fern," geftanb er fidi fei bft, um |te

in bie 2lrme eine® ©brenmauueä su Ieqen, unb hoppelt

porfiditifl ninB id) Wähfen, ba ja bie flußen 2lußtn

ber ÜMuitcr fehlen, ber Butter, bie an® bem Heben

aeaanqen War, als ßita® ©liefe fich ber mit öffneten,

©ein $effe ©aul, ber bei ihm U'bte, war ber ©rbe

ber ©iiter, natürlich fdjten e®, bah « «ud) ein ft ©ar=

melita heimfühven würbe, aber ihr &crä fehlen nichts

pon btefem ©ünbnis wiffen 311 woUen, mit td)tuefter-

lieber Stauung t)ing fie an bem ©etter, ber Pon einer

Crientreife leibenb junlcfgefehrt, Tuh tn bie erfolgreiche

©ehanblung be® Dr. Ulri^ SielanbS begeben hatte«

„©ntfdmlbige, lieber $apa, e§ h«t hoch woql

etwas länger gebauert," unterbrach Garmeltta» fröh-

liche ©tiuime ben in ©ebanfen SBanbelnben
,

„aber

benfe ®ir mir, 2Iba fühlte fid) plö^lid) wot)Ier unb

hat eben ihre ßbelweifttoilette wieber befteüt, ad), fie

wirb entpefenb an®fehen ;
— wenn SKarwib 2tugen im

^opf bat, muß es ja iiächftcnS ©erlobung geben,

aber nun fomm inS .^»otel, ^Japa, bie 2)inerftunbe

tit ba, nad) 2:Hch lefe td) Xir oor unb bann — bann

beginnt baS grofie ©eheiinmS." ®a8 ©rogramm würbe

innegebalten, fpäter als gewöhnlich hatte jich bie8=

mal ©raf Hangfelben einer fleinen ©iefta hmgegeben.

S)te junge ©räfin hatte injwitchen begonnen, Xoileite

pnt 2lbenb 3U madjen. ©in fu&freieS ,
elegantes,

fdiwarÄfS ©eibenfteib scigte baS ©benmaß ber )ugenb*

lid) elaftijchcn ^igur, jeber erlefene, fie fenntlich ma<henbe

©chmurf war heut oermieben; fie hatte fid) »n ben

gjlantel gehüllt, baS Köpfchen mit einem ©pißemhaml

öerl)iiUt unb war nun fpäter als beabsichtigt p

1

bame ÜJioUin gefahren, um bas ©ewaub ber barm*

hrrjigen ©chwefter nidjt aHein anjuprobieren, foubern

glctd) ihre Toilette 31t PoUeuben unb 00m ÜJlaSfen*

gefebäft bireft mm ©all su fahren. , „m bie

gnäbige ©omteffe,“ rief f^rau aJiolIin „wo ift baS

'Jiomiengewaiib, jchneU, meine tarnen, mS Slnfleibe*

aimmer, wer bat e® abgenommen V" fHiemanb wußte

in bem ßcrrfdjenben Sßircwarr etwa? beftimmte? |tt

fagen. „®at bie $e?fo nidit geichicft?" forldite bte

grau weiter? Sille? watb burd)jud)t, nid)t? gefunben.

Sie wirb feinen «oten gebabt ijgbett," mernte ein

gräulem. „Sie Sittber finb ja ftet? |iir ©anb, aber

wabrldicinlid) ift (ie mit ben galten be? Sibiriers nod)

nidit jertig," erltärte eine Slnbere, „e? ift eine lang=

meitige Slrbeit, aber 'Jiiemanb madit e? fo gefeßmadnoU

at? fie. $aS «efte wäre, wenn Eomteffe e? fid) bon

ber $eBfo felbft arrangieren ließe." „®a? wirb and)

ba? SHIerridjtigfte fein entfdiieb Sita mit fdntellem

Ueberblitf ber «Situation , „id) faßte birett *u ber

Slrbeiterm ,
bitte, geben Sie mir bte genaue Stbreffe,

ba faim ber Sd)tcier gleiiß an Ort unb SteUe ge«

fteett werben."

3m idpieftften Sernpo legte ber »agett bie ©trede

bi? jur entlegenen Straße jurüd. 3n biefe Eegenb

trotte bis jept ber jungen Cürttfitt Seg nod) nießt ge«

fiißrt. 3mmer enger, immer bunfter würben bte

Straßen, »or einem ßoßen, alten, grauen öaufe,

einer jogenannten SDtietSfa.erne, ftanben bie s¥fe be

cublicß füll. Sannelita flieg aus. „3ft ßier Sit. 107 ?"

fragte fie ben Sutießer. ®iefer fonnte e? bet ber

ßerrfeßettben Suutelßeit nitßt genau erfennen. Ein

Slrbeiter mit ftieren Slugen unb ftrupptgem Bart

ftanb oor ber Xßiir ®id)t bane. en itbien ein Seßanf«

gefdjäft ju iriii SSüfter 2ärm erfeßattte au? bem

3nnerti, burd) bie feßmußipen genfter ber Sabentßür

faß man ßalb betruntene ®eftaltett taumeln. Sauge?

Eibaubern ergriff ba? feßöne SJiäbeßeit, fefter 30g eB

ben gjlamel um fitß ultb faß nod) einmal lUtßenb naiß

ber Hausnummer. „Ob ßier 107 ift ?" fragte fie gag=

ßaft ben fie anitarrenben Slrbeiter. „3a woU. grau«

lein " grinfte biefer, „allemal, bie jattgen oter ®rep=

pen tuff iß Sir. 107, barf id) Sßnen bereiten?“

„Stein, baute ,
“ neifebte fie mit gepreßter Stimme,

id) finbe ja woßl allein. SBarten Eie auf mid)," rief

fie bem Sfutfcßer ju unb feßritt nun beßergt ins ®auB,

bie (teilen ,
ßalb bunflett Sreppen ßinan. SSte ner«

mißte fie tbrett treuen ®iener SutaB, ber tßr fonft

auf allen Gängen unb gaßrteu }itr Seite mar; ßeute

wollte fie ißn an? Siiidficßt für ben «ater, ber tßn

bei ber ®o Ictte nidit entbeßren fomtte
,
im Hotel

Iaffen. Sinn tappte fie fieß langfam naeß oben,

fteifeitbe? ffiefdirei ßaflte tßr au? ber einen ®ßür

entgegen, ßäßließer ©eifengerutß brang anB einer

anbemt ßeruor. „SiBoßnt ßier grau®e?to?“ fragte

fie ein lerlumpteB Sfttib, bas au ber Xrenpe ßodte.

ES ftarrte fie blöbe an. „Eilte Steppe ßößer," be-

lehrte fie eine unorbeiitlid) getteibete grau, bie mit

einem winjigen Sücßeitlämpdien auf ben glitt trat

unb erftaunt bet eleganten ®ame nadiiaß.
_

®er faßte

Seßeiit bes üämpeßeus evmöglicßte, baß Sita ben un-

bequemen SScg weiter ßnben fomtte.

3ßr war unfäg.icß betlomtnen |u SJIute, milßfam

ßoite fie Sttem unb meßr als einmal überfant fie baS

mächtige Bedangen, in feßnellen Sprüngen ßinunter

ju eilen, itt ben bergenben «agen, jurttd in? Hotel

ju bem geliebten Batet, ber fie gewiß feßon icßmerj«

ließ »ermißte; ße bejmang fitß aber, ttttb erftieg fo

bie leßten Stufen, bie fie oor eine Sobentßür braeßten.

Eine ßöljerne Hlingel War an ber Säanb. Earmelita

jog baran. Ein etwa lOjäßriger Snabe öffnete.

SSoßnt ßier grau ®e?to?" fragte ba? SJiäbeßen

Wieber. „3a, SRutter ift brin," antwortete ba?
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an bev HJeterofirdie in Stom, war ein netfeiger jfoi«.wouen Wtr todfeen, hier mbRen Sie aber erft ein ®Ia« au pflegt jumeift beim ®rfebemen eine« ponift, ber beinahe 311 jebem Weburtstag am SofeeiucBern trinfen, gteb nur ba« SEafferglas, fiarleben, ba« IPiicbe« bem Slutor be«[clbeii alle« Siebe neue Cper ouffiißrte, er farnite wie Sdmbnrt fdireftftfaW ««)» — fo unb ba ift «leiicb unb ®urft unb ®ute ju lagen, nnb nidit barmt 511 bie Säuger, bn« Ordjeftci, bie Mver mit ihren l'mt'" - • ‘ ' r 1 *
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geworren
, ihre ftnie umfaßt nnb rief fcbtudismb : in ®eutfd)lanb gottlob uodr Männer, bie eilt »idj Setorateur unb SaKctnieifter in ein großes (flanseS

Jlnfer ®nget ift gefommen, (Sott bat uit« feinen iticftt aüein um eine« etwaigen materiellen Sorten« jufnmmeii, „ba« be« fältefteu fiorer« fier» unb (Seift
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E.f“ aufjuwacben unb jn weinen
, bi« ift SBertcger Weiifetünter eiugebradjt hätte, jtimal wenn ja weit führen, auf alle feine Opern unb fonftigen

.•“"Jm. unb »rot, trinft, erquieft ®uA, ad), großer basfelbe fieb mit Siitjelbciteit befebäftigt, beneu ber Sompofitioiicn eiiiäugcben. 3111 3nlue 1770 ou«
©ott uti ©immcl, ba« 6Ienb mar ja and) nid)t mehr größere Strei« be« teieuben fpublitum« teilnahmslos bcrjogliAeit SMcnfteu emlaffen, ftnrb er am 28 Su=
aitjufeben. 3A Wottte auA (Aon fort, gräuleindjen, gegenüberftebt. Sin Sud), ba« un« 311 foIAen s8e> guft 1774 . ©ein 'JlaAfoIger war Slaeftro Baroni
ja, fort 001t ber fflelt, porigen Sonntag mar« 31t teaAtnugen Sbiifaß giebt, liegt uns beute in feinem au« Beliebig; jugleiA wurbe ©Aubart uon «ti«.

[f
,,be mit mir, mit meinem ©ottberteauen nnb meiner ämeiten Banbe »or: Sofef Sittnrb beißt ber 8er= lingen naA Bubwigsburg al« Mnfitbireftor gerufen

©ebnlb unb mitten Sräften, iefe tonnt« ja uicftt mehr faffer, ffi. Soblßa mmer in Stuttgart ber Opfer, reorganifiertc bie Stii'Aenmufif unb entjücfte bie Jiü
•••• trinl, trinf mein Hleine«, aA, frfin Sie freubige Bcrlcger »011 „J 11 r @ efd) i A te ber M nfif börer burA fein Orneljpic! unb fein Bbantafieren

00*. Wies ihm Wobltbnt.“ SRun faß Re, mit bem unb be« Sbtater« am SBürttembcrgifdieit auf bem fflügel. ®S ift betannt, warum er Siibwig«.
«Bf bem Schoß, am SifA unb Weinte laut, ©ofe, 9anb IX. 1733 - 1793 . ©Aon ber erfte bürg wieber oerlaffeii mußte

; als er non feiner jebii.
„Stag tifeS Sbnen man (age, gräuleinAen, ben Mann SBanb, wcIAer bie Saßre 1458—1733 umfaßte, bot jährigen öfefaiigciijAaft nad) Stuttgart inriicttehrte,
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erhielt er bie Slnftfttwng als ®ireftor bcS ©djaufDielS

uub her belüften Oper in Stuttgart. Snbcffcit (jatte

^erjofl tfarl bie ftarlsfdjule gegviinbet, il)re ©cfmler,

mte bie ©djulerinnett ber 2Ifabemie des demoiselles

ttmrbeit iiamenttirf) audi filr 'Dlufif unb 2:f)eatcr ein*

gcbrillt, unb mit ber Gsriuätjmmg jmeicr berielben,

3oljamt SRuboIf 3^^ÜeegS, bes Xfompoinften ber

„3aubcrinfd", unb beS tfjeuerften ^reiutbeS Schillers,

beS SlnbreaS «Streicher, fd)Iie&t ber Jtueitc

iBanb beS SÖcrfeS, ba? reid) an fiilturgcfcftic&tlidjem

üDtaterial mit ®rrpäf)iUMg beS Samens (Schiller ben

SluSMicf in eine 3*it eröffnet, mo für bie SKnftf

ebenfo tote für bie Sitteratuv eine neue fruchtbare

fßeriobe begann.

^dbmarf(5air ^raf poffüe’s

jur Jhifils.

Bon (Beblinrö üeentn.

(Schlufiarttlel.)

Bitten großartigen, für fein gangeS ßeben an»
“ baiieruben ©itibrucf empfing g-rfjr. o. Wollte,

als et, febon ein Wann in gereiftem alter, bie

ruffiftäien ftirdjetigefäitge gum erften Wale hörte. $icS

gefdiati bei ©eiegenbeit ber großen Seife, roeltbe er im

©pätfommer beS Sabres 185« als tBcgleiter bes ba»

maligen pringen griebridi Wilhelm (bes fpätcrcn Satfer

gviebrid) III.) naef) Dtußlanb nnternalnn, um ber

Saifertrbnung beS ©garen Slleganber II. in Wostau

beigtimobnen. ©eneral Wollte l>at über bie bierbet

empfangenen ©inbriide an feine ©emablin febr ge»

miffenbafte »erichte erftattet* uub ift mehrmals auf

biefelben gurüdgetommeu ; tnir motten fie hier aitein»

anber reiben: „ ,
_ _

„Sonntag, 17. «uguft (1856). ßeute mar Weffc

im PaoiBon oon peterbof, roeld)er ber gange ßof

beiroobnte . .
.
(®S folgt b'« eine Sdjilbcrung beS

ßofes unb eine »efebreibung ber StapeUe, bann beißt

es roeiter.) ®cr gried)ifd)e Situs geftattet bie 9lb=

bitbung ber ßciligen in garben unb ben ©efang beim

©ottesbienft, fiä)lief{t aber alte ©fulptur unb Snftru»

mentatmufit aus. Wan bat nun bie rounberooBftcn

alten Sbircbengefänge. ©ie fiub großenteils aus bem

äbenbtanb geholt, bort aber oergeffen. Moni bat

biete geliefert. Satiirticb finb biete ©neben otjue »e»

gteitung non Snttrumeiiteii febr fdnncr gu fingen unb

erforberu unettblidie Uebung. ®er faijertidie ©anger»

dior ift nun roettberübmt, unb id) mar febr gefpannt,

ibn gu böreu. ©r beftanb aus etron 30 Stimmen,

oom »aß, ber bie genfterfeheibeii oibricren madite,

bis gum ©opran ber Äiuberftimmen. ®iefe Sänger

ftanbeu au beiben ©eiten ber Stonoftafe, übrigens

in farmoifinrotem grad unb golbbcbecfteit Soicn, ben

Segen an ber ©eite. Ser erftc Seil beS ©otteSbienfteS

beftebt aus ©ebeten, unb babei mieberboit fief) in ben

oerfebiebenften Weifen bas mebrftimmig gefangene

.Gospodi pomilo!“ (ßerr, erbarme bict) !) . . . Seim

gtueiten Seil ber Weffe roirb baS »rot unb ber Wem
bodi über bem ßaupt binauSgetragen, bann sieben

fieh'bie ©eiftlidien hinter bie Wittfitbür gurücf, mo

nun bie SranSfubfiantiation, bie Ummanblung uon

»rot unb Weilt in gleifeb unb »int Dor fid) gebt,

unb babei fang ber ©bor ein toabrbnft crgrcifettbeS

fflciattgflüd mit unübertrefflicher Weifterfcbaft. ©ttoa«

©Ebneres ift nie tomponiert, aber aud) ttie fdtbtter

norgetragen morben. 3u meiner beben Pergtoetflimg

fang eine alte ©jceBeng hinter mir unb natiirlidj

immer faifd) mit, gtnar gang sotto voce, aber taut

genug für midi ..."
. , „ . . ,

..

»ei einet nnberen ©eiegenbeit tommt ©elmutb

0 . Woltte roieber auf ben ruffifebett Stirebengefang

guriidt. ©r befudlie am 24. Stuguft 1856 bas etiigtge

SRonnenflofter oon Petersburg (ber Paine bcäfelben t|t

ihm unbefannt geblieben), baS oon 125 Snngfraueu

betucht mar, einfdiließliib ber Pobigen, unb Ijorte bet

biefer ©eiegenbeit grauemböre, oon benen er folgeubes

berichtet: ..... ©nie taue birigierte ben ©bor mtt

einem Beinen, idtroargen ©tobe. ®S ift nicht gu fagen,

maS für präditige Sirebengefänge man liier hört. ©8

maren febr feböne Stimmen, barunter fo tiefe alt*

• Ber»ff«itCi$t fmb bieteiben in bem fegr betannt flemorbeneit

Oerie: »gelbmatf4aa tStaf Stbltleä Briete ans tttuglnnb, 3. sing.

Berlin «e°.*

ftimmeu, baß man Wänner gu büren glaubte. 3d)

habe nie etioaä ©cbönereS gebärt als biefe alten

Sfirtbeugcfättge."

SBiebertjolt ermiibitt er bie leptercn, als er ©e=

legenbeit batte, baS »tofter bes btiligctt ®itnitri

Bonsfoj in WoSlau gu befuebett (am 31. ättiguft) unb

babei einem ©attesbienftc beijumobnen. öieriii beißt

es : „Sinn ftimmeu bie ©äuget einen biefer rounber:

baren ©eiänge an, bie man itt biefer ©dmnbeit nur

in Slußlanb gu böten befontmt. Wer butte hier fotd)e

©timmen, fotdje aitSfübruitg gefuebt! Wir blieben

regungslos flehen, bis ber fflefang Oerftumnite, bie

Pforten fid) öffneten, unb ber Priefter bem tnicenbcn

Potte baS SBunber oertiinbete."

$aß bie Sröntitig beS Sgaren afejattber II. im

WoStauer Sremt nicht ohne bodtfeierlidjen ©cfang

noflgogett merben tonnte, oerfiattb fidt oon fetbft

Unb an d) bei biefer ©eiegenbeit Derfeblte ©eneral

o Woltte Hiebt, ben aitfmerfianieti 3ubörer gu fpieten

unb (eine »eobad)tiuigen in bie »riefe an feine ®e>

niablin mit einguf(ed)trii. Wir looücii gum Slb)d)luft

bicics ©egenftanbeS audi baS nod) hier micbergeben,

maS er aus biefem Sluiaß bemertt I)nl »®«r ©bor

— (o febreibt et — ftimmte ben Pfalnt misericordiam

an. Ueber bie ergreifeube ©ebiSubeit bet Tiiiftidjen

Stirdiengefänge habe ich ®ir früher fcboit gefebrieben.

©ie merben nur burd) Ptännerftininieii ohne 3nftru=

iiieiitaUScgleitiing ausgefübrt, finb febr alt unb meift

im Slbenbinnb gciammelt, bleiben aber oon ben

biirftigeu ßiebern ber proteftnntifeben, mte oon ber

Operumufif ber fatbolifdien Strebe glcicb weit ent-

fernt. $ie Sänger finb außerorbcntlid) gcfdiult, unb

man bört namenttidi gang unglaiiblicbe »aßftimmen,

bie in biefem nidjt attgugroßen Siaume oon ben feiten

Sffiäiibeit unb Suppetn mit ergreifenbei Srafi loiebev.

baileii."

Wait mirb baS Urteil bes feinfinnigeit ©eneraiS

über ben ruiiifcben Sirdieugeiang für ein um fo bc>

acbteiiSloevtereS batten müffen, menn man fid) erinnert,

bafi er nicht allein in »erlin oft bie Porträgc beS

bon Söiiig griebrid) Wilhelm IV. ins Heben gerufenen

mtb oon Uicibbarbt »ortrefflief) gcfdnilteu $onieborS

gehört bat, fonbern and) in 3iom ben meltbefaitnten

dbor ber figtinifeben Sapellc fetiuen unb febäßeu lernte.

Wenn alfo ein an bevnrtige Heiftungen beS a capella-

©efnuges gemöbuter Sunftfreunb fo hofje Slnerfeiiiu

ungen ausfpridit, roie fieoorbin roiebergegebeii mürben,

fo barf man mit Ute eilt Wert auf fotdie Urteile legen

uub fie für mobtbegriinbet batten.

3ur Seunjciei)innig beS muftEalifeben ©efdjmaefeS

beS ©euerats b. Woltte bient ferner, baß fitb berfeibe

aus ber geroöbiiliebcn »alletmufif ebenfo wenig

maebte, als aus ben Palleten fetbft. ©o berichtet er

u. 31. an feine ©entablin, baß er in Wostau einige

Wate habe bie Dpcr befndjen niiiffen, um „bie Iaitg=

meilige ©iieia" gu (eben nnb gu hören; auch hon

einem nnbern »aflet, melcbeS er bort in Perbtttbmig

mit Sonigcttis „Siebestrmit" gefebcu bat, berichtet

er, baß eS „langmeiiig“ gemeint.

©elmuth »on Woltte toar überhaupt ein cruft

angelegter ©baratter. alles, maS mahr, hoch unb

feböu mar, gog it)ii au, uub barum ift er in erfter

ßinie ein greunb ber flaffifdieu Wufif geroefen, ber

er einen Xentpei in feinem Sntieru errichtete. ©S ge=

hörte no di in feinen leßteu SebenSjabren gu feinen

beoorgugteften ©euüfien, gute Wuiit gu böten, be=

ionberS ffiammermufit, bie jebodi ftetS feilt oorge=

tragen werben mußte, menu fie feinen »eifatt finbeit

follte. Wenn g. » ein 3ofef 3oacbim abenbs nach

bem ®b ce int ©eneralftabSgebäube gu »crltn baS

„Slbenblieb" oon '.Robert gcf)utnann ober eine nttbere

finnige Stouipofition eines beutfdfjen Weiftet« fpieite,

bann fühlte fid) ber bemäbrte ©cbla'djtenbenfcr im

3nnerften befriebigt.
.

©S ift gar nicht fdimierig, bmt an eine Seelen»

oevloaubtidiaft gu glauben. ®enu and) fjelmutl)

h. Woltte mar ein Sünftler: er herftanb unb übte bie

»riegstunft, melcße uid)t bloß eine Wiffcnfdiaft, fonbern

fetbft eilte Sanft ift. (Wir teilen biefe Slnfidit md)t.

®ie SRebattiou ) ©in berühmter SriegStbeoretiEer,

Sari oon ©taufemiß, bat ben ridjtigert ausfpru* ge»

tban
:

„3ebe eigentiimlidje ®bätig!eit bebarf, menn

fie mit einer gemiffen Pirtuofität getrieben merben

fob, eigentümlicher anlngeu beS PerftanbeS unb beS

©emiits; mo biefe in einem hoben ©trabe auSge»

geidmet finb unb ftef) Durch außerorbenttidic ßeiftungen

barfteUeti, mirb ber (Seift, bem fie angebören, mit

bem SJiamen bes ©etiiitS begeiihnet," Sinn, auch

Woltte mar ein foldjeS ©cblaebten»©enie unb barum

barf er and) ber Stoffe ber »ünftler bingugerccönet

merben. amb auf ihn paffen bie febönen Perfe,

melcbe ein beutfetter ®id)ter bem Sünftler getntbmet

hat unb mit bem mir unfern Beinen muftlaltldjen

@ebäd)tni8»Sluffa5 für $elmuth P- Woltte fdjtießen

looücii

:

w9?aftIoS Jiacfe ber @cf}önf)cit ringen

©ott, tner iief) ber 3un[t ergiebt,

3)en nur lohnet baä ©dingen,

®er auS ganzer ©eele liebt.

^lüdjt’gen SÖeifaÜ su erraffen

ffllilbe (id) ber nieb’re ©eift,

mit bem föerjen muß er f dj affen,

SB ev ein magrer Äiinftler beifot!"

Jenes §r(§efieri»erß.

ie „©uite", urfprüngtid) eine Partie tofe an»

einatiber gereihter SCnngftücte, hat hishet nie

beu Slnfprueh erhoben, eine einbeitlicbe 3bee

gum ausbritef bringen gtt motten, and) gr. ßacbnerS

große Drebefterjuiten, jene pruntftüde toiitrapunfti»

(eher Sunft, finb roeit entfernt baoon, etmns non

jenem inneren 3ufammenhang ber neriditebenen ®eile

ahnen gu taffen, meleber g. ». »eetbonens ©hm»
Pbonien in fo großartigem Waße eigen ift. auf eine

merlroürbige Weife bat ber bänifebe Somponift ©mtl
i} a r t m a u n, bet «Jlacbfolgei 31. W. ©abeB in Sopen»

bagen, bicjen Wange! gu erjesen gejudjt, inbem er

feiner jtompofition ein bramatif^eS (Sebicbt gu ©runbe

legte, ©r tbut bieS In feiner ©uite „®t)cefe" für

tleinereS Crdiefter, melcbe in Wilhelm ^anfenS
Ptufitoerlag (Sopenbagen unb ßeipgig) erfd)tenen ift.

Wir merben ba guerft auf ben geftplab eines uor«

roegifeben ÜJtaifcfts nerfegt, mo berbe, luftige Weifen

erttingen. Pleßr noch als non biejem bunten 3abr«

marttstreibeu ift ber junge bäniicbe pring, toelebcr

baS geft befuebt, hon ®nrete, einer lieblichen SürgetS»

to^ter, entgüdt, roetdje er, bem mehr gum »erftanb

als gum ©ernütc fpreebenben Warniingslteb fernes

'Jtarren gum ®rog, in feilt fjerg unb fpäter, als Söntg,

and) in fein ©djloß auininimt. ®er näcbfte ®etl

führt uns einen Eaug holt beftricfeiiben Steiges oor,

mit roelehem ber Stöuig oon feinem „Säubcbeit" bie

üble ßaune (ich berfeheudjen läßt: ein überaus fein

gearbeiteter ©aß, ber in feiner büfteren gärbung

(A moll) bereits auf ben trngifeben «usgang biefer

ßiebesgefebidjte oorhereitet. 3bren $öbepunti erreicht

bie ©uite in ben nädjften gmei Xeiieii, mo - nach ber

Pergiftung SpreteS auf piiftifien beS abeis — bie

innere Unruhe beS äönigB unb beffen ©ebitfucbi nach

ber Petlorenen gu ergreifenbem auSDrucf tommt-

©inen ftarten Stoniraft bii'ön hübet ber nun folgenbe

Pauenitang, metebem ber gitrft, um feinen ©raut gu

oergeffen, anmobnt. $aß er bnmit feinem ©efdjide

nicht gu entgehen oermag, fagt mit feinen erlitten

Bläugen ber ©cblnßfng (Dmoll): ber gerben Slot»

menbigfeit, baS ßaub gu oerlaffen, muß fid» ber Sötiig

fügen uub nur flüchtig roiebertebcenbe roeicbe, lieblidie

®öne moüen uns fagen, baß fiiße, mebmütige ®r=

iniieningen nuler bie bittere ©mpfinbung fid) mifeben,

mit meldjet et aus feinem ilieiebe fdieibet. — Wir

haben in biefer Suite Progvaram='Wufit oon ber

ebelften ©attiing, ein Beines, miifitaliidjeS ®rama
ohne Worte, melcbeS md)t bio§ ein ebaraiteviftifebeS

©emälbe novbifeben PotfslebeiiS unb norbijd)en ®m=
pfinbenS in Stehe uub Seih, ionbern, in ben Der»

febiebenen fieb rafeh ablüfeuben ©timmungäbilbern,

mirtfiihe Wnfit in febön abgerunbeien gormen

uns bietet.

fS mar im Sabre 1850, als man iit Weimar unter

ßiSgtS ßeitung gum erftenmal ben üobengrin auf»

führte, »ülom, oon »erlin eigetiS bagu eilige»

troffen, erhielt einen fo geroaltigeii ©inbruet Don bem

Wert, baß er befeßloß, bie 3urifterei all ben Dlaget

gu Ijangeu unb ber Wufit einige ®reue gu Raiten.

SIS feine gamitie ihm atie möglidien fjiitberniffe tn

beit Weg legte, manbte fid) ber energifd)e erftc „Wag»

iterianer" an ben Weifter felber, unb biefer, bem

genialen jungen SilfSbebürfiigeit gegenüber aBem

©goistnuS beS ©enteS entfagenb, uerfdjaffte ihm nicht

mtr bie ©teBe eines WufitbirettovS in 3iirid), joubern

opferte ihm baS toftbarftc ©ut: feine 3ed. nm Öen

nod) ein menig naturaliftifeben ®irigenien in beit

flunftgriffen ber 9apeBmeifter=®e^nit gn ititietcidjitn.
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Schon ein 3nbr fpäter, als Beitnebmer an ber

St. Sattcncr SBanbei-oper
, machte 9?üIom feinem

»leiftcr alte ®hre, folgte aber beffeit Bat, feine Kräfte
noch grünbtidier unb nieljeitiger auSjubilben. 3u
bem beijab er fid) pnädift nad) ffleimar p
2i«jt, beffen jüngere Doditer Koflma er menige Satire
fpäter ebelidite, als er in Berlin als Sehret an bem
großen Stonferoatorium non 3uliu8 Stern unb Stbotf

Starr mirfte. 3ebermann roeiB, baB biefe ©fje fpäter
sunt Bruch beS fflagncr=®üIomfd)cn Sreunbfcfiaft«»
iranbe« führte, aber elje ba« geiebaf), foltten bie bei»

ben SBtäuner noch gemeinfam WrofeeS genicfseti unb
Waffen. Sn oerfdjiebenen Orten, bcfoitber« in Baris,
pflegten fte einanber Pon 3'it P Seit ju treffen,

unb je mehr fitf) Bütom« Simftanfcbauungen läutet»

ten, befto inniger fühlte er fid) ffiagner oertpanbt.

Worbten auch feine Beftrebungen , fflagnerfdje
3beeu p förbern, pnächft aus bem ©etjen fomnien:
immer iprach jein Berftaub Sa unb atmen bap, unb
fo trat er überall mit feurigem ffltut unb eiferner

Bbatfraft für ba« neue SReformationSroerf ein. Sei
ber Bariier Bannbäuierfataftropbe beS SahreS 18(il

jeigte er fid) alb ein jo entfehtoffener, hüfieicher
tjreunb, baB ber fonft in biefer Bejiebmtg nicht aüp
feinfühlige fflagner ertlärte, er habe gegen Biilom
eine geroaltige Schulb abptragen. ®r hielt auch
SBort. Saum hatte ber SDteiiier in fiubmig II. ben
gefuchten Befdiüger gefunken, alb auch fchon an Biilom
bie Berufung nach BaoeritS ©auptftabt erging. Eie
erfte Stiiuchener „Bbat" beb neuen Dirigenten aber
mar bie ©inftubierung unb Leitung bon „Briftou unb
3folbe" (1865) unb bie gröBte „©ijrenarbeit" mährenb
feines Sufeuthalteb in 3fnr=2ltben bie geniale erfte

Aufführung ber „Steifterfinger". Wonatelongc, mit
bem höchften Kifer nerauftaltetc Borbereitungen ruarert

berfelben ooraufgegangen, roie beim aud) überhaupt
b.eibe ffrennbe einen neuen (Seift ber (Sriinblidtfeit

entführten, roelcher bie Münchener Oper in fnrjer Seit

p einem jütufterinflitnt umroanbelte.
Dabei aber galt eS, miteittanber unb uueunpegt

ben miber beibe Sünftler anfchroelletibeit Strom er»

bttterter Seibenfchaflliehteit p hemmen! Sein Dag, ber
nicht neue Aufregung, teiner aber and), ber nicht

ltgenb einen baticrnben (Sentinn ber gemeiitfameit
Bbütiglrit gebradtt hätte. fflie unter Sätibtoig I. bas
Mündjen ber bilbenben Kauft feinen groBortigfteu
Siuffthtputtg nahm, fo errang fidi bas ntufifaliWe
unter ßubtnig II., burd) fflagner unb Biilom, feinen

ffleltruf. Da tarn e8 burch bte Slbfpieltiitg beS fflag.

uer»8iilomfchen gatnilieitbraniaS pm jähen Slbbrud)
beb jahrelangen Buube«: nicht mehr ©anb in ©anb,
aber bennoch parallel führten bie einftigen greunbe
bas Sleformationotnerf weiter: ber eine int ©ebiet
ber Oper, ber anbere in bem beS SongerttebenS. M.-H.

Jiffer Iflsmon.“
Sontir^e OPpec in 3 jaiifen non C-u&mio B Acjri

,

non 3ofjnnn $fraafr. tpremiere auf bm 5®ietiec

^cfopprnifieater am J. 3Rmiar J8S2.

SBicti 2. Januar. Wenn fid) 3tt>ei fo ^eröor=
ragenbe Männer toie 2>öcgi unb Sohann ©traun gu-

fammentbim, um eine fomifefje Oper gu fdjaffen, fo

foßte, nad) aller menfcfjlicfjen 33oran8fid)f, toae befon*
bw§ ©uteg gu ftanbe Kommen. 9lber toie oft bat
bie menfcfjliche 2$orau8ficht fefjon getriigt! ©8 tft

auc^ bet „Witter 5)3a8man" fo gegangen. ®er ®id)ter,

ber mit feinem poetifdjen ßuftfpiel „®er Jftufe" aUge=
meinet Stuffefyen erregt batte, oerlor, ba er mieber
einen Stuß prn 3JMtteIpunfte eine® ©tiicfeS machte,
ben löobeit unter ben ^üfeen, als märe eS fein —
erfter ©trau§, ber fo äafjttofe freubige Reifen
in bie 2Mt öiiifift gelungen, er bat fid) bon ber

lebenSüolten Sffiirtfdfaft feines bisherigen ©djaffcnS
in ein mit gelehrtem ßram erfülltes

(f
2tuSnahmc=

ftiibel" prüdgepgen unb feine erfte Oper gubereitet

rnerfmürbtgfte an bem ftoljen ift,

bafe ®6cji, ber bi§h^ ciuf ben eljrbarften $id)ter=

megen gemanbelt ift, gegen bie Operette gubrängt, unb
©traufj, ber 3Jteifter ber „^lebermauS" unb anberen

Operetten, fi6 mit &änben unb ^üfeen gegen feine

SSergangenljeit fträubt uttb burchauS als ernfter Opern-
fomponift gelten tuiff. Sa, ntan faitn 8ob uttb Stabei

©trau& gegenüber in beu einen ©afc gufamntens
faffen: ©tranfe habe feine Arbeit mit höchftem ©rnfte
gemacht, ©orgffiltig gertritt er iebeS aufgüngclnbe
fflämmthen hefler ^freube, mie ein ätfann, ber für fein

eigenes £auS fürstet; eifrig ift erbemüht, ftch bieSlllüren

ber mobemften, nadjmagner’fdfen Dpernfomponiften
angueignen, mit allen fträfteu fucht er geiftreid) unb
un geroöhn lieh — bramatifd) gu fein, ©r erreicht aud)

recht Sieles oon bem ©rftreoten. ©r fdjreibt eine

ebettfo holpnfle, gerftiicfelte aJiufif mie bic atlerueueften

3ieueu, cr liefert biefeiben, angeblich „bramattfd)eu"
Ü?efd)reibungen, mit benen fidi baS Ordiefter nnuuters
brochen abmüht, um bas ungefähr anjubenten, tuaS
ber ©änger mit einem SBorte, mit einer ©efte auS=
fprechen fönnte; er h«t eS fertig gebracht, ben

,

3)ar=
fteUer mie mit ©triefen au bie fort unb fort fid)

fräufelnbe, niemals fortfliefeenbe Ordiefterbegteitung
gu biiibeu, jo ba& meber auf ber '-Bühne, nod) unter
ben Snftrumentaiiftfu irgenb ^emanb feines Scbens
froh rnerben fault. 2Jon feiner großen ©ottesgabe,
feiner feurigen ©rfinbung, macht ©trauü ben meit-

gehenbfteit Glicht gebrauch unb guält fid) bniuit ab,

burd) Ocbuftion baS gu bemeifen, maS er, fiöhlid)

jehaffeub, in jebem 'JJioment burch bie 'Xtjat erhärten
fönnte. „SRitter jBaSnian" ift eine richtige m obern

e

OeflamationS= unb Ordiefter* Oper, bie aus gahllofen,

hübfehen Jlnläufen unb blutmcmgcn fertig gemorbnien
©ä$en bejtet)t. ©in oolImict)tigcS ©tiief ift nur bie

>ÖaUetmufif im 3. Sitte, bie fid) als ed)ter ©traufe
giebt, ooll ©chnmug unb ©lut, poQ reidjer ©rfinbung
nub ftvobeitb pon Jarbenpradn. 2lufeerbcm fann man
beit ©ingaugSchor ber Oner (©har ber ©pimierimiem,
eine ©antilene: ,,9Öie b.n idi fdiöu"

-

, ein paar ©teilen
aus Duetten, einen 3ägerd)or nennen, unb bagu einen
reigenben ©efangsiualger — unb man ift am ©nbe
ber fonfiftenteren 2Jiuiif angelangt. ÖllleS anbere ift

©larin et ten«, ©cllo* unb ©eigeu*lBh'lo=
f o p h i e.

2>ie ^anblung beS ©tiicfeS ift halb ergählt.

Witter ^flSinnu, ein ungarischer ßaubebeliuanii, fitn

auf feinem Schlöffe ftilloerguügt, bi« er eines SlbenbS
eine Önflbgefellichaft — cö ift ber JSöittg oon Ungarn
mit feinen ©enoffeu — in feinem 'Jtcoier ertappt unb
mit fid) in bie Sfurg nimmt. ®temeil ber Witter mit
ber H)lehrgat)l ber ©äfte auf bae gifd)ftechen aus«
gieht, angelt ber junge ftönig nach bem Jorgen ber
(?rau ©oa, ber ©aitiu ^aSmauS. ®er Ijetmfcljveiibc

Witter erfahrt burch bah irgeubiucr naditS
feine f^rau gefügt habe — er eilt au ben £>of unb
befchliefet, ba er erfährt, ber föuig fei ber $f)äicr
gemefen, bie Sfönigin gu füffen. ®ie hohe Oame
fmbet biefeit a;iobus fetjr annehmbar, s4Jasman fü&t
bie Sföuifliit unb biefe ihn nochmal — uttb nad) biefer

gärtlicheit SJeileguug beS JpanbelS löft fid) alles in

Wohlgefallen auf. 2)er ©toff mürbe, in gmei 9Jfte

gufanuueugebräitgt, allenfalls genügen, in brei 2luf*
gitgen ift er — langmeilig. $ie 21uffiU)rung unter
3ahnS 2)ireftion ift eine ausgegcichnete. 2)ie be*

beutenbfte ^ünitlerin au untrer Oper, fträttleiit

Die narb, oerförperte bie ©oa fo uerführerifd), mie
nur je irgenb eine ©pa mar; bie DloÜe beS '4JaSman
gab U)r ßanbsmann

, £err o. 9i e i d) e n b e r g , mit
möglichfter Wirfung

; beu Völlig oerfuchte fterr

©chrötter fo glaubmürbig als möglich gu geftalten.

3n fleincn Stollen maren Fräulein b. Slrtner, ftrau
gorfter, bie Herren Dtitter unb ©d)ittentjelm
befchäftigt.

$ie erfte 21iiffiit)rung ber Oper fanb oor gang ©roh*
Wien fiatt; ein maijlloS entftanbeneS ?lbgeorbneten*

hauS, baS ftch felbft aus allen teilen ber Dtiefeiiitabt

in bie ^ofoper belegiert hatte. Sind) an 3)leimuigS*

oer,d)iebenheit fonnte eS bie Serfaminlimg mit jebem
Parlamente aufnehmen Ob bic geftrige 21bftimmuiig
mit 9lffiamation aud) bei einer gmeiten unb brüten
„ßefung" ber Vorlage miebevholt rnerben mirb? Söir
lüiffen eS nicht ©eftern herrfchte eitel 3«bel. 5)ie

3«fd)er, bie fid) am ©chluffe beS ertten unb gmeiten
SlfteS bcutlid) mit ihrer gegenteiligen 2lnfid)t bemerfbar
machten, mürben nicberapplaubiert, ©traufj unb bie

äftümirfenbeit mürben unäählige Wale gerufen unb— eS fah mie ein ©rfolg, mie ein grofjer ©rfolg aus.
Untres ©radjtens ift auf eine $)auer besfclnen nur
gu hoffen, memt mau ben erfte« unb ben gmeiten 81 ft

in einen Slft gufammengieht, menn baS gmeite fvinale

gang megbleibt. unb im brüten 8lft nach hem SBallet

ausgiebige ©triche gemacht rnerben. R. H.

fängr unb p#.
§« Gorncool ift ba unb bie 31ad)frage nad] neuen

friidjen Danätoeifen ift flroB- fflaii fliebt fid) mit
Iepteren immer jufrieben, menn fie nidjt ind

Driniale unb attp Blatte berabfinfen. Die„SarneoaIä=
btlber"nonc5ranäS8eBr (SBerlag non Otto 5 o r b e r g,

Beipsig) enthalten muntere Biäcen ; befonberS finb
bie Serenota „Spaniidie Stubcuteu" unb ber Bo[afen=
tatis „Sctiärcr unb Sdjäferin" Stiicfe, bie fid) tj&reu
lafieu töiiuen. Der Staiuponift reibt bie adjt Same»
UatSbilbee feinem 628. lonmerf ein, eine 3iffcr, Welcfic

auf ein nu mnfitalifcbcii Sdiäpfnngen reicficS ficben
äuriictblicfeu töBt.

3u beniftlben Berlage (inb'aufierbcm fotgeube
Danäipeifeti unb SSiäridic eriebienen, wetdjc fämttidi
burd) iljrc artiftifd) geidimacfootlc Stusftaltung angc-
nebm auffatteu: „®ute Staimen" unb „Dein ift mein
Sjcrs", fflaljer, unb „3m Sturm unb Megen", fflarfd)
non Kart Meid) arbt. 3n bem erftgenanutcu fflaljer»

ftrauB ift 3tr. 4 bie gefäiligftc Biice locgcn ber au»
fpredjenben .fiarmcmifitrimg. Der Btarid) taugt für
'Diilitärtapeltcu trefflief). Die fflifela.tjtanottc oon ffl.

Kooper bebanbelt in ihrem SRittcliatsc ein grajibit«
fflotin, mie e« bic ftangöfifdieu Borbilbcr biefer alten

Smijroeife forbern. änton © t r e I c j f i
,

ber tuet

Sfompoitierenbe, bat einen fflaljer mit jflöten» ober
®eigenbegleitung (op. 110, 9tr. 1), Midiarb Kilcu»
berg einen Baiicriäger=S#artd> mit Bioiinbegleitimg
erfdicinen taffen. Der fflaljer Strotnti« iü ein min
gefällige« ©tiief, ber ffltaridi ffiilenberg« ieboci) banal.

(Sine Daiijiuciie oon Kbinimb Bniioro, loctdie

burd) Innialität nidjt oerlept, otjnc gcrabe burd)
originelle Krtiubung ju giänjcu, ift „Polka de ln
R«ine“ (Jfopenbagen unb iteinjin, fflitl). fjaujen).
3ted)t einfd)meid|dub ift bie Kaprice » SJlnprla Oon
Öeuri nan (MacI

:
„I.es tlulu'smietnnes“, mclcbc in

Sluagabcn für 2 unb 4 .fiänbe norbattben ift. Dem
3mccfe, bie laiijbeioennng ber 3ugcub p teufen,

entfpricfjt bie Bolta-Waprfn oon Bin)' Seibel
(Wcorg »ratfijcb, Srnutfurt a. 0.), roeidjc fonft

auf mufitatiidjen fflert feinen Stnfprud) erbebt.

3m Berlage oon .ficnrt) Pitolff (Braun»
febroeig) finb brei neue fflaljer oon ®mit fflatb»
teuf e_l erfdtienen, loctdie fid) „Bifiou", „Wolcouba"
unb „Strnnbbitber" betiteln. Sie fteljeu ijod) über
ber Durdiidiuittsioarc ber Daujmufif; ihre lüctobif
ift nicht abgcimpt unb nid)t trioiat unb brr Donjap
jeigt einen Slompomftcu, ber oiel gelernt bat unb
beu etjrgcij beiität, fid) nicht in breitgctretcueu Slang»
gelciicn ju bewegen, einige Don beu fflaljem Salb»
teufet«, welche für« älaoicr jn 2 unb ju 4 .fjeinben,

foioic für» grofie Ordiefter gefegt crjdjicncu, finb
gerabcp oon beftricfrubeui Meij.

„Sechs fflaljer" unb „Sed)8 Bolouaifcit" oon
Ktnilc Bad) (Bitt unb $npfelb, Üonbon unb
Seipji i) für 4 .^iiiibe finb an« einem rcidien ntufifa«
tifdien Sännen l)erau8gefd)affene Stiictc. Bon beu
fflatjern finb c8 befouber« ber britte, fünfte nub
fcdjfte, bic burd) ihren Sftangreij beu öörcr gewinnen

;

oon ben Bolouaiieu febmeidieln fidi befonberä bic
jtocite unb fünfte burd) metobifdie Blotiue unb ge»
miegte .fjarmonifiernng ein.

ffiien. Kin neues Drio oon 3ob- BrabmS
härten mir fürjtieb im Ouartettoercin ©eit me 8=

berg er. Der Bieiiter felbft fnB am fttauier unb
fpiettc in feiner genialen ülrt ben Bionofortepart au8
bem SKanuflript, ©err ©ljrinet blies bie Klarinette,
Serbinaub ©ettmeoberger ftvid) baS Kctto.
fflir haben mit biefeu Stngaben bereits oerraten, baB
bas Drio für Staoicr, Klarinette uitb Kelio gefebrteben
ift. Ks mar ein überaus glüetlidier öebante Brahms’,
biefe bisher taum gebrauchte 3ufninmenfteüung in
bie Sitteratur cinjufübren. ®« entfteben baburd)
Slangmifcbungen oon ganj eigentümlichem, bisher
tmgefanntem Steij, unb ber Borgang beS groben
Somponiften mirb fidjerlid) Sttacbabmung fiuben Da«
neue OpuS gliebert fid) in oier furje, iiberfidjltidje

©übe: ein Stüegro in A-moll ju Slnfang, ein ätbagio
(tr-Uur), einen bie ©teile beS ©dierjo einnebmenbeu
tiebenSioüibigen A-dar-Sap

\

s u Daft) unb ein un»
gariüerenbe« ginale, baS jroiWen 2

/< unb “/» Datt
medifett, in A-moll beginnt unb in A-dur fdjlieBt.

Die ©timmung barf man jum gräBteit Seite
als 6 ef cb au liebe bejeiebnen. ®S ift oftmals, als
fäfie man an einem lieblichen ülbcnb in einer Wattigen
üaube nub fäbe bem frieblidien ffle6en ber Statut
ja. Bon groBer Schönheit ift baS ätbagio, beffen
fuuftootte Struftur man über bem noHtänigeit ©ingen
ber 3nftrumente faum bemerft. Diejenigen prinjipi.lt
Dauben, bie bei Brahms fo gerne non tomptijiertem
©ap unb fo ungern Pon ber faftftropenben Krfinbung



- ; ^ h"m».w* wui i uujji-j >

18

rcbcn, werben burd) biefeg, einen ununterbrochenen

(Befand bilbenbeS tflbagio wieber arg p ©cßanben. —
©er äußere Erfolg ber Aowität war ein feßr günfticjer.

9J?an fab cS fogar benjcnigen an, benen iid) md)t
alle ©cfjönfjeiten beS Serfeö fogfeieß offenbarten, baß

fie gerne in ben allgemeinen Beifall eim'tiinmten, in

ber fieberen (Erwartung, bei einem nochmaligen, ober

beim bvitten Anbören baS ©tiief nidjt nur mit Staunen,
fonberu and] mit ©euuß aufnehmen 311 fömteit.

VraßmS’iche 92owitäten würben in früheren gafiren

itt Sie» guerft feljr beutlid), bann nur mehr fad)tc

abgeUßiit; jeßt werben and) bie im elften Augenblicf

faum wollig üerftanbeuen Stiicfe mit wärmftem Sei*

faß bebad)t äJlnit hat iid) eben im öaitfe ber 3eit

überzeugt, baß man hinterher immer eingeftehen mu^te,
bem 9J2eifter Uuredjt gettjan gu haben. Sie oft faßte

VraßmS: „3a, ja, mein neitcftcä Üöerf ift nie etwa©
Wert." ts*a ift jeßt beffer geworben uub ViahntS, ber

früher eine rauhe Schale ber Außenwelt gitwanbte,

ift umgänglirfKr uitb heiter geworben. Sind) fo grobe

Scanner bebürfeit ber Ancrfeimuug ber 9)2itwelt; nicht

tun p fdjaffen, aber um freu big p fdjaffen.

And) bas neue Quintett (mit Klarinette) in H-mol!
woit SraömS ift im Seiiciu bc© 9)2eifters wo» ber

erfteu nuferer Cuartettgciellicbaften, jener bes .’oerrn

SMoU, pr Aufrührung gebracht worben. 9)2an barf

bie 92oüität nicht nur für eine ber beften Sfompo-

fitioneu non VraßmS, fonbern für eines ber fchönfteu

Kammermufifftiicfe faejeicfttien. bie es überhaupt giebt.

(gegenüber aubereit Werfen SrahntS’ hat biefelbe beit

wcrtwollen Vorgitg leidjtcr gaßl ich feit woraus,

©leid) ber erfte Saß (H-moll *7«) fingt fich warm
uub eiubringlid) ins Oljt beS Sparers; baS Abagto
(H-dur 8/i »ab 4

4 ) gruppiert fich beutlid) in brei

Vartiecit, bereu mittlere eine tväumerifche Klariitett*

fautafie geuaimt werben faitn. 2Bie feßon öfters, fo

hat VraßniS and) in bem Quintett fein ©dwrgo,
fonbern ein burd) ein Anbauttito (D-dur *-

4) eitigc*

leitete© fßrcfto (
a V) gefchricben. ba§ in origineller,

btirchaus neuer 2Bcife bem Junior fein SBort läßt;

ein gartet Auflaiig au ba§ Anbantino fdjließt bie eit

SaB, bem fich ßerrltdre Variationen (H-moll */.) als

giitale anfchließen. ©ie Verwenbuitg ber Klarinette

giebt bem Cuavtctt Klang, giiüe uub SHuitbumi uub
bietet außerbem bie Ulöglidjfcit, aüe djarafteriftifdjen

(Sigciifdjafrcn bides eigcntiimlidjeu ^nftrumen te« im
Solo 311 oerwerten. VraljmS hat bieS mit tmreßl*

barer Scifterhanb gethan. ©ie Aufnahme ber 92owi*

tat war eine in ben Annalen uufercr Kongcrtgefdiidjte

faum bagewefette. ©er 9)2eiftcr würbe und) jebem

Säße oft uttb oft gerufen uub am ©djüiffe beS

StiicfeS währte ber gubel ununterbrochen mehrere

Minuten. R. H.

|mfi liigcniopcrn Inaris.

SBtcn. ©inen Erfolg wiber Sitten lönnte man
bas Ergebnis ber am 27. ®ejember 1891 im tiiefigen

©ofopermtieater ftattgefunbenen Sltiffül)runflett äliteier

bisher [o gut Wie ber dioUenen SDlosarifcljcit Cpent
beißen. Sliemanb batte fitb ©tioaä batton ermattet;

liiebt bie Eireftion, nidit bie Sänger, taum bie

Searbeiter, bie Herren TOaj Salbe cf uttb fjjan?

tjuebb. Uttb bettnoeb jubelte bet« 'Uublifunt, ba«

mit jeitiettt uttfeblbarett Snftintte ben Sert ber beibeu

SWosarffdien Sfouitätcit erfaiint batte.

ttiouitäten ittt wapren Sinne beb ffiorteb waren

fowobl baS eiuaftige ©ingfpiet: „Safticn unb
Söaftietine" alb bie auf jroei tüfte rebujierte (ebe=

in alb breiaftige) Opera bafla „Eie ©ärtnerin"
(La finta giardiniera). ®ab erftere Stüef batte ber

12 jäbrtpe älfogart für bab Hicbljabertbeater beb

ffiiener tötäeenb Dr. Sbeftmer 1768 aefebrieben, bab

jweite ber 18jäprige 1774 für ben ftJiümbener §of.

®ab ©ingipiet bat nach ber Sßriöatauffübrung

bei ffleßiner wobt nie eilte öffentliche SBiebergabe er=

fahren, „bie ©tärtnerin", obwohl bie unb ba gegeben,

bat fiel) nid)t auf ben Sübneit erhalten. ®er beuttgett

©eneration waren betbe Opern unbefannt.

Sie burd) 3ufatt würben Eirettor (tabttb SSItcfe

auf bie beibeu Serie gclcnft, wie bureb 3ufatl würben

fie richtig belebt unb gut aufgefütirt, wie bureb 3 “=

fall maebteti fie Surore.

®te beiben Steubearbeiter haben atleb Ungeit=

gemäße aub benSugenbopertt entfernt, ftarte Stürpngen

norgenontnten, gud)b in ber tanftrumentation tt a dt

=

geholfen unb Saibeef einen burebroeg neuen SEejt

bergeftellt, bem er, äumal in ber „©ättnerin", ein

total neues Sccuarium ju ©runbe legen mußte. 3n
„Saftieu unb SBafticnne" bat bie ©infadibctt unb
’Jtatiirtidifcit ber SHujit erfreut, in ber „ffiärtuerin"

jebod) fab man ben Meifter beb „ffigaro" faft auf

o oller ©öbe feiner Sun ft. Unter ben ffl!emer=

werfen ffliojartb, bie auf ber '-Bühne lebettbig wirten,

wirb dou nun an „®ie ©ärtnerin" eilte ebrctwolle

Stelle einitebmcn. R. II.

Pulififdifi! in Palljinfltoii.

ffinjöington, ©ejemhet: 1891. ^inftere SRädjte

jchctucn jid) gegen baS mufitliebenbe $ublifum 'iöa^ing*

toitS weridjworen ju haben. ©iejeS ^al)^ fottte ber

ebelften ber 2)iujen eitbiich ein eigener ©empei geweißt

werben; — berjelbe war auch fdjon bis 5» einer an*

jehnlidjen .pöfje gebieheu unb loöte um bie AJeii)uachtS*

^eit eröffnet werben, 2)a ra ft plößtid) am 23. Wouemocr
ein Uugewitter bn()cr

;
ein ©ornabo, wie er nur in

Amecifa oorfotnineti fann, erfdjüttert oie (SJrmibfeften

ber ftärffteit ©ebäube uub reißt bie äliauertt ber

äHufif^alle ju Voben. 92nr ein einziges 9)2enfchcn*

leben i|t bei bie,ein teinfturje 511 beUagcn, aber ber

Schaben, ber bem .perrn 'J)?eßcrott, bem ©igentüme
ber neuen .^alle, babunh enodehft, bürfte fidj auf

wiele SEaufeube bclait cn. 2llle äliuftffreunbe, befoti*

berS aber bie ©eutjdjen SöafhiiigtonS, ft)mpathijieren

herzlich mit ihrem werbienteit ÜanbSmanue, .^errn
sj)iejjerott, uub hoffen, baß il)m in ber nädjfteu Sat

(
on

alle Vertu l'te wou ßeuer wettgemadjt werben.

ViSl)er fanben bie Konzerte l)ier in Theatern

ftatt, bie natürlich nicht nach °Öei1 Siegeln ber Atuftü

gebaut finb, uub bestjalb leuchtete baS VebürfniS nad)

einem eigenen £etm ber ©onfunft woßt Gebern ein.

©a bieS ftaßr aber tu 'Anbetracht ber Eröffnung won

tU2eßerott=^all alle ©hcater bou werid)iebeneu t^ejell*

jehaften für ben gangen Sinter gepachtet
>

waren, fo

ja!) eS mit ber SWttjif reeßt traurig auS. Sir glaubten

jd)on, auf alle öJenüffe Dergicßten gu mflffen, als eS

piößlich ^ieifter SHfifch gelang, eine Kird)e, amphi*
rheatraltjch gebaut, uub bte früher feßon bemjetbeu

3wed biente, für feine Konzerte p gewinnen, ©as
Vofton*Si)niphoiißsOrdjefter (teilte fid) wolljählig ein,

won allen ©eiten begrüßt. $err fßiitfd) üerjtetjt baS

Programm feiner Konzerte fo einprichten, ba§ Qeber
befriebigt nach >Vaitic fleßt- ®ie ttünftler fpidteu in

'Anbetradjt ber mangelhaften Afufttf ber Kirdje mit

noeß größerer Eingebung als fotift unb folgten ganj

benSittfen ber magneti.cßen fßerjiinlidjteit ihres Kapell*

mdfterS. ÜWitt.ch ift eine edjte K'ünftiernatur unb feine

©igeitart teilt fich aüen jeinen Interpretationen jgum

Vorteile ber won iljm geleiteten Drcßefterroerfe mit.

1

grau SJiüian 92orbica
, 2J2ttglieb ber itatiem.chen

Cperngeiell[ihaft, bie augenblicklich in 92em=2)ort ©ta*

gionc ^ält, war ber ©aft beS AbenbS. ©ie befißt

eine herrliche Stimme mit wor^üglidjer ©chulung.

©ieS bewies fie iit ber grofjeit Arte aus ber „Königin

won ©aba", unb nach bem Vortrage won SlifabethS

„©ei mir gegrüßt" aus ©aunpäuier, muhte bie K'ünft*

lerin immer wieber herwortommen, aber leioer würbe
eine gugabe, bem althergebrachten ©ejeße getreu,

iticßt erlaubt.

3u Einfang ber ©aifon befamen wir aueß 3ßaS*
cagniS „Cavalleria Rusticana“ p ßören, uub jwar
won brei werfeßiebenen ®efettfcßafteu SÖlinnie ^>aud
war bie erfte, aber teiber war ißr Orcßefter io mangel-

haft, ba| nicht einmal baS feßöne guterme^o pr
Geltung laut, ©ann haben ©eftalt unb ©timme ber

Künftleriu im Saufe, ber $al)te „fo mgudjen ©türm
erlebt", bah fw nießts weniger als eine ibeale ©an*
tu^a twar.

Vet weitem beffer gelang eS ijßauline ß'AUe*
ntanb unb ißrer ©ejelli'cßaft, unfer gntereffe für baS

neue Sert rege p erhalten- Von guten Kräften unb
einem gang annehmbaren Drcßeftcr unterftüßt, hatte

fte wentgftenS nicht wor einem leeren £muje gu fingen,

wie grau 9)2. $aucf.

©ie ©ritte im Vunbe war (Emma guch- ©ie

felbft gab eine entgüdenbe ©antugga ab, unb waren

auch bie Setftungen ber übrigen ©arfietter recht be*

friebtgenb. ©ie bottften Raufer aber machten t»tcr

entfchiebcu bie Sagner * Aoenbe mit ßohengrin unb

©annhäujer, troßbem biefe Vorftettungen gar Vieles gu

wünfehen übrig liegen, gnr Sagr.er ift unbebingt

ein größeres als gwölf 9)2uglieber gnhlcnbeS Crchefter

nötig, ba bieS aber unter foteß prefären VerßalPiffen,

wie fie gewöhnlich bei ben reijenben ©eielltdjaften ob*

walten, nießt möglich ift, fo follte man wou ber Am*
füßrung joldjer 9J2eifterwerte füglicß abfteßen, @s ift

ein wahres ^ergeleib für jeben 9)2ufitfreunb, _ feine

lieben alten Vetannten io graufam behanbelt gu jehen,

unb gewiß muß inan eS bebauern, baß einer Künft*

lerin wie (Emma gueß won ben reießen Ameritanern

nicht geitügenb mttel gur Verfügung gegellt werben,

eine nationale Oper p begriinben, wte bieS feit

gaßren ißr ernfteS Veftreben ift. N.

Äon?erfe.

-0- ©tutlgart. ©as fünfte 'Abonnements*
fougert bradjte als feffelnbe Aeußeit bie Aßapfobie

für große© Crdufter: „©ipauna" wou (Em. fößabrier,
bem Kouipoiüfteu ber Opern „©wcnboliue". „©er
König wiber Sillen" uub „Vrifeis", gur erfteu Auf*

füßrung ©a© friphe, anmutenbe ©onwerf beßaubeit

als 3J2otiwe fpauhdjc Volteiueijeii in einer wirfungS*

reidjen gnftrumciuatiou uub beweift won neuem, wie

baufbar es in rßßißmifdjer unb mdobifeßer Vegießung

ift, ooifatümlidte Steifen gu öcrmerten, befouberS

wenn man bie Klaiigwirfungen bes Orcßefters jo

gefeßieft gu meifteru werfteßt, wie (Eßabrier, ber in

©eutidjlanbwielfad) auerEannte frangöftfcheXoubtchter.

— ©ie D-dur-Grcßefteriuite won g. ©. löacß labt

ben gußörcr burch bie bewunberne werte Kraft unb

Uriprünglubteit ißrer ©onfpradje; — t|}rof. ©ittger
fpielte im gweiteu ©aß berfelben bas eble, ftimmimgS*

wolle 2ieb mit einer nidjt gu überbieteuben 9)2 elfter*

feßaft; um mit tiefer SRußc, Äusgeglidjenbeit, Feinheit,

feinen (Empfiubung uub teeßmfeßen Vorueßmßeit VacßS
Air vortragen gu tonnen, muß man auf ber £)öße

ber Küititlericßaft fteßen. — ®iu mufifalifcß giemlicß

platte© Kougert für glöte uub Oboe uoit g.
AiofcßelcS fpieltcu bie Herren Kammeruiituojen
Karl Krüger unb ©. g e r l i 11 g mit großer

VoUeubung. giäuleiu Anna 9)2 und) aus üeipgig fang

eine A.ogart’fcße Arie mit ißrer hellen, angenehmen
©timme gufricbeuftellenb

;
gutgewäßlt war baS

außetbem won tßr vorgetragene Xiieb „©roffel unb

giut" won b’Albert, wäßrenb ba© won ihr ge=

lungeite „Stäubchen" dou g. ©raßrnS gu beffeit be*

beuteubcu fiebern nidjt gehört uub ba© (^efangSimd
,,©te duftige“ won Sarchefi beu 92cig ber Aeußeit

längft eingebüßt ßat.

$ 9Jlunrßen. Aicßarb Sagner’s „©ann*
h ä u ier" * Ouvertüre ift in ißrer Orig inalgeftalt

ßier feit bem gaßre 1875 nießt meßr gu (AJei^ör ge*

bracf)t worben, ba unfere Vithne bie — hier mit bem
1. Auguft 1867 eingetiitjrte — ^arifer Vearbeitung

beS „©annhäufer" feit 1*76 in be.r wont 9)leifter ßer*

gefreuten Sieuer (Siurichtuug giebt, bie betauutlid) bie

Ouwerrure nicht abfdjließen läßt, fonbern wom 47.

©afte nad) bem gweiteu (Eintritte ber ÜMobie beS

©aun&äuferliebeS, ber bie Dtiicffeßr gur ^aupttouart

begeidjnet, unmittelbar in bie neue Venusbergmufit

hinüberfuhrt, gn biefer leßten Sagnerfdien gaffuug
fiubet naiürlid) auch in Vaßreuth bie Siebtrgabe beS

SerfeS ftatt. ©S ift bestjalü gu begrüßen, wenn bie

Cuoerture in ißrer Originalgeftalt für ben Kongertfaal

erhalten wirb, ^offapellnieifter gif ch er beschloß bie

bieSmalige golge ber wou ißm geleiteten Kongerte
unjerer „9)2ufifaliid)eu Afaöemie" am SeißnacßtStage

mit ber Aufführung biefer madjfüoßett uub färben*

reichen ©onbidjtung, ©elaug ißm gwar bie plaftifcße

©eftultuitg, bie (EUieberung unb Verbeutlidiung beS

unwergleidilichen SlufbaucS ber bem ©onflücf inne*

wohnenben foloffalen ©teigerung bis 511m (Eintritt

ber Kataftrophe (13 ©alte ttad) ber oben begegneten
©teile) nidjt in ermünfeßtem 9)2aße, fo brachte er ba*
gegen ben ©cßluß, Dom Siebereintritt beS Vilflet*

cßoreS bis gur glangwollen unb fiegßaften Sieber*
ß olittig beSfelben, mit großer (Energie in ÜKhßthmif
unb AuSbrucf gum Vortrage, ©ie Sirfung beS
granötofeu ©onftücfeS war benu auch eminent: brau*
fenber gubel erfiiüte ben ©aal. — gm leßtoorßer*

gegangenen AbonnemeutSfongerte ßatte bie„Afabemie"
gwei Bonitäten gur Aufführung gebraut, welche all*

gemeinerer Veadjtung wert erfeßeinen. ©ie erfte

berfelben, eine ,,©cßauipiel"*Ouöeriure won Abolf
©a n

b

b er g e
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tft ein ftreng in ber OuwerturenfOtm
gehaltenes ©onftücf. ©ßematifeße ©rfinbung unb



®un4orb«itunfl wie tttiib bie 3iiftninuntation jeuflen totrbc. Miidt CiSjt ift, tute tefaimt, biefen eittjiti 511m jitjebocfit. flron, ein ocborener Berliner eröffitete
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. u ,n WfUBtietbetilanb 1800 und) bent Megierungbantritt

9 *?“*« Otto« fptelte. $a_« Xertbudt ift uon gr.
„ftimpbonffcbeS Stimmutigbbilb", erfüllt uon tiefer

uub tuarmer (Stttpfinbung, getragen non ®rö6e ber
Stnfibauung, fidlerem Sännen uub oornebtner ?ln$=
brinfbtueiic Bie fübenbftimmung eine« „Sonnen-
untergange«" bilbet bie poetiftbe ©runblage biifeS

fampbonifeben SabeS, ber — in ber metobifefjen Gr.

blifumg tu srjctic. aftige Oper „Bipciiio" tomponiert, bereu ©anblitng
- in ttteugrieebenlanb 1800 nnd) bent Megiernngbnntritt

*»nl« Otto« (pielte. Sa« Bertbudi ift von gr.
Bittong gefditicbett. Bie Oper, roeldie bereit« uon
BoUini für ba« ©ntitbitrgcr Stabttbeatcr eingenommen
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Wefcf)enfeti, Btuiitenipenben, Borbeer, bnrg bat in einem »onjertc 511 Biiffeiborf mitge.b
.
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bie Dom föiiiglicben Btiilitbireftor ttanjen oon Beremeit, ülnitalteit unb fprioaipcrfoiicn inirll; bov ige Blätter loben ihre Stimme Bolorntnr
ubet a" 8! ®bniü'" Olga bat ben 3ubilav buidi ein nnb (Smpfiiibung beim ßiebcvooitrag.
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(f.ebracbtm jlucb würbe er ffum ®bi'eiututgliebe bt« Stuttgarter fbniglicben Sttabcmie ber fflunft unb »unt fflitalieb
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llbme"b fKnojbt, fei. durften B lattmndier
, Bianift uub ßebrer am Stuttgarter — Sin« Staiiij toinint im« folgcubc Batbridit

orebefte/ber^^tmn un m.b wn
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gbrtid) roiirbeu 511: S)ie Oper „«ftvetla" be« StarlSruber Stoniponifteit

mhUjiVt,
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1^lb 8» efe'er Soirüe, tueldic am 20. ®rsember 311 (Sl)ieii Bitbrea« B)o()r gelangt gegen ßnbe bc« ÜJfonat«gebilbctc Jorges fefte (Stjoroerciu unb tu ber ©d)IuR p beg (i}eburtgfefteö ber ^rtnjeifin ^online geaebeit Januar an uttfercr iMibue am* crftmaliaen 9(uffiihnim>
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r‘6|>c ber beiben ©erren, beftebenb in Sinuierporträgcn uub liieljtere grobe Baflctfccueii. lieber bir ffliufif Inibcn
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®#rtt<,.«tl1 ““j f""1 ®«biete be« feinen ©timor«, fid) Beuuer mit Slnerfeiiming aubgriprodieii

55* »iE?' k
® lÖ) M8 .*™ te fonben bie betraüifle Slnerfennung bc« ^önigg unb — 3n ©öttiiigen ift ber afabemi(Se Witfifbireitorbes ebettfo merftöürbtgen rote getftt. ollen Kerfes, in ber Königin üon Söütltemberg. ^wfeffor (5b. Sille ber Sfcn!a erieoen Sei

ft* ISmlllSi?
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Jlcprobiiftio», geftaltcte — ©ian fdjreibl uuS: Siingft ftarb in Italien, sBerftorbenc bat lange Sabre an* ber ©pibc beö
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a Hcnben .^retgmtfe rooljin er fid) jettier leibenbeit ©cfmibfjeit roegett be= ©iuftftDefntg ber Stabt (Böttingen geftanbeuunfereg äKufiflebettg unb Ijatte einen feniattoiießen geben

, ber ©rofebmoglid) babifdje ^offapeUmeifter — Sn sManb rourbe uor ftirgem % Söagtterg

JTÖien (Sin •

oofef Jtujef tm Sllter ooii 57 3abren. Seit einer % antiljäiif er 511m erftenmate unter grofeem Beifall

%ao^ u 1 ©o8 flu «m u ‘J ?! l°
n
äa^ rc" ^ ttIc,tcrm ber ÄarI8rut»w Oper, gegeben. 25er bettrfcfjc Sänger Sdjeibemantel1084

ä1 .^ar
J
c^ cluX genoß ber Söereroigte ben 9tnf eineg troräiiglidKii pat in btefer Oper bie Molle SBolframd 001t ttidieii=

Jä£, ®r^lfl
.

fojiäerttert. ^uftferg unb auggejeicbneteit XbeaterfapeÖmeiiterg. badi erfolgreid? gelungen.
Sjflttbwnß ift unjtoeirelbaft; er Öejonbere Serbtenfte erroarb er fidi um fabelt« — @in Feuilleton ber „Wetten freien treffe"
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ciJe*ft Wlanncrgefang, alg ^räfibialmitglieb beg babiidjen teilt mit, baß 0 3a r tg Sd) äb cl fid) im Sefiße^^
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C/ Sängeibuitbe«, roie alg jcitroeiliger Dirigent beö beg ^rof. 3. fr t} rtl in 2Bieit befiube. 25er Scbäöel
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Jrabms, ^icbat- Stail&rutjer iiicberfraitseg uub 5$reigritf)tcr bei per- rourbe ang bem tfiemeingrabe uon einem mufiffretmb:
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Don be,! S3ereinen « erit fle^öener oereljrt, ber ben Sd)äbel feinem «ruber oermathtc.roitnoeiunggrourotg. 3m «ortrag jagt fid) viel 9Jia:merd)ore. — populären Stoniterte roeldie bic W7ufif=

™**»**W! ^rftänbtiig. — Ritter Wacbridjt ber „^regb. Wadir." jufolgc oeilaggfirma W 0 g 3 a d ö l g g i & ©0. in «ubapeft all*
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Shinftpaufcn, foften fid) (Sngeu b'Wlbert unb Frau iherefa 6a= ionntäglidj oeranftaltet (Sibc foften 1 fl. unb ber

miwtunn •

m t ber
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nie lernet« ümtte Slngeblicb foü berOuttge in 2Bie« angefauitT
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b *e ®ttern fo — 3unt Sluffa^e ber „W. »Wufifr Stabt nach allen Wichtungen bin telepboitifdie «er=
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gentltd) mimer and) ^unbc^"nl
9

H. garter Weue Xagblatt" folgettbett Waditrag: eifrig mara an, roeldje in ber ^arifer Oper gegeben rourbe.
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20 1 1 1 1,1 aiö 4?una feine 33?an unterfdjieb ben ©efattg unb Wpplaue am Xelenbo»
jetgten ftaj ©u gen b ellbert unb ©mtl Sauer ©efangSftubten attd) tn ber 3 ett nod) ben UitioerfU genau.
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SjS burcfoMe ruötge Äl unb flafftfdje Sannftatt. 3n btefer 3eit raub bie flaffticbe ©efangs- % (ioruelitifi: „25er «arbier Pott «agbab" pon

Ä-rS»!? «ante«n^.!U «eetbopett- litteratur, unb barunter bauptfädjlid) Schubert unb Stubemen beröonbonerßocbfcbuIefürWufitauffüfiren
jgen SBerfeu. ©mtl eauer bagegen riß Me aur ben Schumann, ihre hefonbere «flege. 2)amalg fanben
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©tfeft laufdjenbe 9Nenge mit ber roitbberoegten Wo= auch — neben bem regelmäßigen Uitrcrridjt — im jL A
mamtf leiner STongebung, bie ittebeionbere in äöerfen engeren Foutilienfreiie fleiite muiifaltfcöe Aufführungen
moberneraWetfter rote ©hopin ttnb Üig3t ihre Triumphe an ben 2:heeabenbett 2c. ftatt, wobei anher bem ^
feiert,ju aufgeregten «etfaligftürmeit hin. 2Bie wir ^rinjen «erfönlichfeiten ang ber ©efeUfchaft eifrig —^ ^ _
an b 9Lbert bte felbftlofe unb hoch nicht mtnber mitroirften. TM7rttT
Wirfenbe Unterorbming aßer technifchen ©ffefte 51 t - StoS « r a u n f <h ro e i g erhalten wir folgenbe

^ * S>4VVU.
©unften beg tbeeßen ©eljalteg ber interpretierten ißerfe WHtteilung : Wm 21. SMärs feiert ber beliebte fiomponift
berounbern. fo hoffen rotr, bafe aud) Sauers jugetiM sahlreicher fjumoriftiiefter unb ernfter SWännerchöre — Wtan fArcibtung attg «nbap eff «eim Pefeu
Itch ^ntaleS öptel

^

nch mit ber 3 eit gum «orteile Üouis ^ ro 11 feinen 50jährigen ©eburtStag. Wtehrere ber gelungenen Wuefbote pon bem unaliicflidienungetrübter funftlenßher 2ötrfung mehr 0erinnerlichen
|
©efangoereine haben bemfelben bie ©h«nmttgüebfchafi

|
fßaufiften, welcher roährenb einer großen Slnjahluon
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Raufen feinett üergeffcueit §au$ihorfdj(üffel fjolen

ging — in ber Stngft aber immer fdjneßcr gäblte unb
bei feiner Ifiüeffebr im Ordiefter gu früh emfdjlug,

fam mir eilt taftrefterer College beS SBetreffcnbeu in

(Erinnerung, welcher, im Ofener geftungsthealer en*

gagiert, wäbrenb ber Raufen tjäufifi einen Slbftecfjcr

in ba§ faum Rimbert ©djritte entfernte ©aftfeauS gum
„3äger" modne, bort bn§ {fern fcfjnell gereichte „£>alb*

i'cibl" ftumm leerte unb ftets piiuftlidj einfcblug. ©ins

mal aber — itJ) glaube, eS mar nach bem Siebes*

buettc ©rttaniS mit ©lutea ~ fiel er 311m ©utfepen
berfclbcn bei ber rüfjrcnbftcn Stelle — um mehrere
Xafte 311 fpät ein. 9lacf) Dlftfdjlufe grofecr Sfrauaß

im Ordiefterforribor. „9ia wart Sßafcbitidjef, bas
foftet bidi gehn ©ulbeu l" — „9llc bitt ich, f>ab id)

ridjtig 3äf)lt — gange ßebtag faite gehler gemadit —
was t litt

—
" „Diiiet nidjtö, alter iööbme," rief ber

eben Ijevgutretenbe Sfapeflnteifter, „einen ©ulbcn Strafe
wegen '-IterlaffciiS bcS Soften« wäbrenb bcS Elftes,

aber richtig pnuiiert bat er — beim ber per*

bammte ©rnnni iibevfprang bte betreffenbe 9(ngabl

Xafte im Dfecitatip; baS foftet bcu Sänger gehn ©ulbcn
— unb baS nur, meil baS Ordjefter gleich mitgefprungen

ift, — fonft wären’S 25 ©ulbcn!" Schmitt.
— Xcr berühmte 23aritonift ^ ö cf

,
feinergeit

einer ber beften Xurftcßer bes Xon 3uan, unb in

biefer ©igenfebaft audj oon ben überlcbenbcu ;>feit=

genoffen anerfamit, wirfte in ben breifeiger galjveu

am Xbentcr 31t fßrag. ©inmal nnd)ts ging er mit

einigen greunbeu über ben uom DMoubc bell be*

leuchteten SBengelspIap 9lls ftc au ber Statue bes

1)1 Sengei uorbeiiamen, meinte einer aus ber ©e=

fcllfdwft gn ißöcf: „Xu follteft bodi einmal ben bl-

Sitenjci gu ©afle laben !" Xer Zünftler liefe lief) baS
itid)t gwetmal fagen unb mit feinem mutwilligen:

„Stammt $hr gur SDialjlgcit?" ging er auf beu Sdjerg

ein. ©riebiittert taumelte er jebod) guriief, als iljni

Don ber Statue, bic fid) gu bewegen fdjicu, mit tiefer

©rabesftimme bic Slutwort beS SomtbnrS entgegen:

tönte. qSbcf oerntodjtc fid) lauge nicht non feinem

Sdjrecfeu gu erljoleit, feine greunbe aber nicht miuber
üon ben wilbett 9lu3briid)en iferer §eiterfeit über bett

gelungenen Sdjerg — fic batten uämlid) beit Säuger
bcS ©omtburS angeftiftet, hinter ber Statue Der*

borgen bte ©efeflfdjaft gu erwarten. So ergäblt bie

Uebcrltefemng. R. K. P.

Mitteilungen au« JUinnneufenhreircn.

$äfitt aller ‘jrfjiifcr.

(Eine nufere l!&ßj'tfetdite nun p. 1*.

S ie „9ieue 'i)hifif*3cituug" bradjte üor einiger

3rtt eine Sfigge, „ßflciii alter Älauierlebrer"

betitelt. füfir fam bariiber mein alter Schüler in

ben Sinn uttb ba eS wol)l faum einen gweiteit, gleich*

artigen Sd)ii(cr geben wirb, fo bachtc id), ber freunb*

liebe ßefer werbe mir gerne einSiimbdien gubövett, wenn
icbootttbnt ergable. Sn einem flcinen wttettembergifdjen

2anbftäbtd)en, baS lieblich gwifeben Diebenbiigeln ge*

legen, lebten oor nicht lehr langer 3 eit gwei trüber
unb eine Scbmefter frieblidj guiammen. 3fer ipauS

I;ob fid) fein oorteilfenft oon ben benachbarten Jütten
ab, batte, ftatt ber „Seele ber ßanbwtrtldtaft", burd)

weldje man gu ben attbern Raufern febreitett mnfete,

einen moblgepflafterten 2.lorplab unb toer ins &auö
trat, fanb auch btft in fd)önfter Orbnung unb
Sauberfeit. Xrinnen in ber SQJobnftube war bie

©inriebtung gwar gang einfach bäuerltdi; e§ fehlte

nidjt bie lange Sauf an ber £Banb unb ber grofec

üt-acbelofeit mit bem leberneit 2lltbaterftubl bahebeit,

and) nicht ber weifegefegte, fanbbeftreute Snfeboben,
aber bnrd) bie offen ftebenbe Xbiir fal; mau in bie

„gute Stube" mit Sofa, Sßolfterfeffetn, tcppid) 6 e=

legtem Xifd) unb bübicbeit, polierten üßöbeln unb
baticbeu lag noch ein ©aftgimmer mit gwei feodi auf:

getürmten betten. ©£ War alfo ein befferer

i)alt, ber oon folibem SBoblftanb geugte. Xie brei

©efdjwifter batten fid) biefest bebaglidjc §eiin felbft

gefdjaffen. Sie waren auf einem cinfam gelegenen

Söanernbof aiifgeWad)fe)t, batten fleifetg gearbeitet unb
nadi ber ©Item Xob, bie bodjbetagt ftarben, fonnten

fte ficb’S leidjter machen, beit &of berfaufen unb in

ba$ Stäbtchen giehen, wo fie nur ltod) fo Piel £anb=
wirtfdiaft betrieben, als fie für ihre eigenen 23ebürf=

ntffe nötig hatten. — Stn Stäbtd)eit lernte man bie

©efchtoifter halb fdiäfeen unb nicht lange ftanb eS an,

fo War aibam, ber 9leltefte, gum ©emeinberat, Firmen:

Pfleger unb 2Baifenrid)ter gewählt worben unb hatte

fonft noch allerlei ©brenämter übernommen, bie ihm
manche 2fliibe machten, grieber, eine mehr ftille

'Jtatur, wehrte fich gegen berartige Slusgeichmmgen.

©r wollte lieber gu ömifc arbeiten unb feinen ßiebs

habereieu nadjgeben, feine iöienen unb Slumen pflegen

unb in feiner 2öerfftatt hantieren, ©r batte fid)

nämlich felbft eine foldje eingerichtet unb war ohne

frembe ,'pilfc, burdi eigenen Steife unb ©efcbicffichfeit

ein gang tüchtiger 'Utechanifcr geworben, ber aDerbanb

9Jtafd)incn unb Söerfgcuge gu madjen Perftanb. Xort
war er im SBinter nteift gu finben, fam aber ber

Sriihling ins ßanb, io liefe er feine Xrebbnnf fteben

unb ging in ben ©arten, bort gab ’8 bann genug
Arbeit für ihn. Um bie pflege ber mifelidjen ©e:
wädifc brauchte er (ich freilich nicht gu befümmeni,
bie batte iKofine in ihre ,§anb genommen, aber bte

Slumen beforgte er unb gwar mit SadifenntniS, ba8

mnfete man fagen. 33or allem waren bic !Roieu fein

Stolg unb feine ofulierte fic felbft unb
war uuermüblid) int Sammeln immer neuer Slrten. So
buftete unb blühte es rings berum unb oom grofeen

5Öieuenftanb flogen entfig fammelub bie ficifeigen

iBicnett aus.

®ic bte gwei Jöriibcr in ihren 9teiguitgeii Per»

fdjtebeit waren, io waren fie cs and) in ihrem tafeeru.
9lbant, eine bc.tere 'Jtatur, hatte ein blühmbeS, fvcnnb=

lichcS ©cfidit mit fingen, lebhaften Singen, ©r trug

nod) bic bäuerliche Jfrleibung: gelbe, äufeerft fauber

gehaltene ßeberhofeu, blauen Mtocf unb 2Bcfte mit

blanfcit, fübernen Sfttöpfeu unb baju ben Xrcifpip

ober baS ßeberfäppd)en. ^yricber war gröfeer als

fein SBruber unb batte ein bleidjeS, emfteS ©cfidit,

bodi fab man gerne hinein, beim cS lag ein ftiller

ftriebe briit. ©r trug lange Xucbbofen, bunflcu 5Rpd

unb Xud)fappe ober ©plinberbut. 8lls ich ihn ein*

mal gu Diebe fteßte über ihre ungleiche KUcibung, gab
er mir sur Dlmwort: „3o Wiffet Se, i mei halt eit

io gele ßeaberboia oub filberne ftuöpf fted boeb no

a biffele ©ilelfett oub Por ber tnöcht i mi bewabra
oub no wega beffa bau i tttei ftleibeng gänbret. fDlei

9lbam meint, bes bilb i mir blofe ct oub ifdjt rubid)

bei feilte ßeaberbofa blieba."

Xen lörnbeni treu gur ©eite ftanb Dtofine, baS

Süngfte ber ©efdjroifter. Sie war etwas gart, batte

feine, regelmäfeige 3 üfle ttnb mufe in ihrer

eine Sd)önf)eit gewefm fein. 3» ilncm gangen 2Befeit

prägte fi^ eble §ergfitsgüte aus unb fo machte fie

nach innen unb aufeeit einen angenehmen, barmoni=

fdjen ©iubruef. ©eräufdjloS fd)altete unb Waltete fie

mit ber Sttagb tm ^aufc herum, war gärtlich beforgt

für bie Söriiber unb witrbe non biefen Ijod) in ©breit

gehalten.

So lebten bie brei ©efdjwiftcr fdion 3al)re lang

gufanuneu. 3ebeS fanb hier was eS braud)te, jebeS

batte feine befonbere Arbeit unb fo forgte ein« fürs

anbere. Xruut ift’S and) feinem Pon ihnen je ein*

gefaßen gu betraten unb fie würben gtifammeit alt,

ehe fic im ©ruft an einen foichen Sdwitt gebacht. —
Dlbcr Pon ben SRenidjen fdjlofjeu fie iidi nicht ab,

im ©eqettteil, ihr ^auS war ftets belebt Pon ©äften

aßer ärt. §0^ unb nteber, arm unb reich war
ihnen willfommen, für jebeS fanbeit fic baS rechte

2i*ort unb Xroft unb §ilfe, wo fie begehrt Würben.

3 bve aufrichtige, wahre ?vrömmigteit batte fie gu

2Jieitfd)cn Poit wirfltdjer .^ergenSbilbnng gemacht unb
baburd) würbe ihr Umgang für jebeS gunt ©emife.

So perfebrteit aud) mir — mein SBater war
iBeamter im Stäbtchen — gerne mit ihnen. 3d)

batte mit ftrieber fefeou länger einen lebhaften 9luS*

taufd) oon Slumeitfameu unb Dlblcgerit, aber eS

foüte itnS halb nod) etwas SlnbereS git gemelnfamer

'Arbeit uerbiitben. ©ineS XageS woüte ich meine

guten ftreuitbc auf ein $Iauberftiinbd)en befuchen.

91iS ich ins 3twnter trat, fiel mein SBlicf fofort auf

ein neues ©tiief SDtöbel, ein gierltdjeS ©pinett^en;

eS war biibfd) gebaut unb mufete einmal in einem

Doruebmeit ,§aufe feine ßaufbabn begonnen haben.

„ÜBie fommeit Sie benn," fragte td) Pott ©r=

ftauueu, „gu biefem SiiftrumentV" hierauf ergäblte

mir gfrieber in feiner etwas breitfpurigen 9lrt: „’S

hot unS fcho länger am a Xifd) g’feblt, mo mer
b’SDlil^a bruf ftcßa fönnt onb fo ifdjt br 9lbam fcho

a paar mol uf Slnftiona gwefa om oin g’faufa.

Stürglid) fommt er no mit bem ftlaoicrlc berher oub

faib: beS Xeng fean t om en Sfronetbaler erftanba,

bcS giebt en gueta fültl^ tifch ; ber ei guafe ifdjt freile

a, aber bu bifd)t jo a 93efd)tler, ^lieber, onb fanfcht’S

leidjt wieber macha. 3 hau beS Xeng nod) äße

Seita betracht’," fuhr § l te^ er f°d, „onb ban benft,

bo bot br bei Jörueber a fdjöne Slerbet en’S §au§
broebt; benn i ban glet g’feha, bafe br |5uafe net ’S

oingecb ifdjt, was bo g’macfee ifdjt. Xcs Xeng ifdjt

gang fdjiefrich gwefa onb br Xecfel onb ’S ©’fteß

bot jebeS an nnbre Dtichteng g’het. 9to, Se Wiffet

jo, ^raile, bafe i gern wieber ebbe8 g’redjt mach onb

fo beu i glei brbenter ganga. ©nna brenn, fean t

benft, fa’B fei wia’S wtß, befefet für bia SDHldja, mo
bo uf be Xecfel g’ftefja fommet, gleichgülticb- 2lber

aieha onb probiera ban i’S bodj au wößa. iöicle do

bene Saite fenb g’fpronga gwefa onb fo a paar

Joämmerla fenb au fee gwefa, aber bo mo äßeS eit

Orbneng gwefa ifdjt , bo hot’S en fchöna Xon gä,

Wia t’S probiert ban. 3d?t fettb mer g’mol attbre

©ebanfa fontma. XeS tfdht no g’guat für en 9JHlcb=

tifefj, ban i benft, wenn mer beS berriebta bljät, fa fei,

mer fönnt no eit ©boral bruf fpiela. 3 han’S iefeier

nemnte pertoarta fönna, bis beS fölaoierle do mir aus
jerted) gwefa ifdjt. 9(m Slblerwirt ban i fcho be 2luf*

trag gä g’bet, er foll ntev au be Äiaoierfteinmcr gua*

id)ida, wenn er wieber fomm’. Cttb grab ben i

ferted) gwefa, tto iefet er au ridjtecfe fotnnta. Xia
.ttäiumerla, nto b r gwefa fenb, bin bau i fdio g’madjt

g’ljet, br Sllauierftemmev feot blofe no bia Saita
j’macha onb g’ttemina g’bet. Onb wia er ferted) gwefa
ifdjt, faib er gua mer: bcS ifd)t no a gang nett’S 3n*
ftrumeutl, ’S bat cu beßa, feiua Xon, probieret Se’S
amol."

„3 fofl’S probiera? bau i gfait, io wia benn,

i oerftanb jo niy beroo, föunet Sia mer Dießeidjt au
2llciteng gä, wia mer’S macha muafe? Dte^t gern geig

i ©bne was i fattn, fait br Stemmer bruf. Xia
Xafte wiß i ©btw erfläre, wia tucr’S beifet unb
b’Dtota. 3 fjan’ö halb begriffa oub bau mer no gur

ftürforg bia 9tame 00 be Xafte uf Söiättla gfebrieba

onb bruf pappt, wia Sia bo fefect." „3a, fönnen
Sie nun fdjon etwas fpielen barauf?" fragte td) ihn.

„§a, feß wiß t nioina, i fa beu ©boral: ©ott ift

getreu," fagte ftrteber gang ftnlg. Unb wirflid), er

fpielte mit einem §iuger bie 9Mobte gang richtig.

„’S ifdjt a grofea 9JUil)a gwefa, bis i’S ferted) brod)t

pan, aber i freu mi jept bodi recht briiber onb au
br 9lbam onb b’Diofena höret gern gua. Wenn i

fpiel onb gebet mer rendjt, bafe bcS Sflaoierle für en

9Jlild)tifch bodj g’guat gwefa war’." „3a, unb nun
Woßen Sie weiter lernen?" frug ich t^it. „freile

gern, aber wia? ’S fehlt mer halt be ridjtedj 9üeiteng

bergua." „9hm,* faßte ich, „wenn eS nur bas ift,

bic fönnte unb würbe id) 3hnett gerne geben, weun’S
3buen red)t ift." „£a, beS war mer fretle arg reaefjt,"

fagte f^uicber freubig, „aber," meinte er bann, „bärf

i beim fo frei fei onb fo Diel ©üate bo ©h.ue

anehme? Xenit wiffet Se, ffraile, i ben alt onb on=

b’fjolfa onb Se werbet Diel DJIüah mit mer ban, bis

i ebbcS fa." „Xas madjt nichts," ermiberte ich ibw
brauf, „id) habe ©ebulb uitb wenn Sie auch welche

haben unb bagu etwas Steife ‘"te 2luSbauer, bann
wirb’S fdjon gehen unb bann foflen Sie nicht nur
einftimmig. fonbern Pierftimmig 3hre ©hotate fpielen

lernen; alfo frifefj baran." 9hui ftrablte gneberS
gaugeS ©eficht unb er batifte mir mit Diel riibrenben

Söiortcn für mein Verbieten. ,,3 d) benfe, wir

fangen gleich an, jfrieber, wir btirfen feine 3 *it oft
'

1

liereit." „3 o, bes ifdjt wohr, wenn br älauierfdjüeler

frijo 62 3ohr gähli. na wuefe mer üora macha, 2lber

beS mödjt i hoch no Dorher fagc, bafe Se fid) net

g’arg ploga foßet mit mir. Sffiemt i mi g’bomm onb
g’bappidj a’fteß, no faget Se mer no grab raus, bafe

beS net mögled) fei, no ebbes au ml be g’brenga".

„Schon recht, 3’ricber. fßorläufig woßen wir uttS

betbe recht ÜJtülje geben, bafe biefer ftaß nicht ein*

tritt." So festen wir uns beim an baS Spinettdjeu

unb griffen baS SBerf mit ©ifer an. ^reiltd© waren
ftrieberS ginger fteif uitb ungeteilt unb auch faft gu

breit für bte fchmaleu Xaften unb manchmal feufgte

er: „3 fridö ha Diaug net." XaS foflie beifeen, er

fönne nicht mit fBinbuug bic nädjfteu Stoten greifen.

Xocb ba gab id) nicht nad), er mufete gebunben fpielen,

wenn ich and) fonft Pon gtugerübungen unb ber*

gleidjen bei ihm abfafj. XaS Siotenlefen bagegeu
ging über ©rwarlen gut. Xie Dfoten bes 93ioltn*

fchliiffelS fanute er fdjon, ich batte alfo nur uodj ben

Söafeicfelüffel gn erflären. 211S idj il)it in ber nädjften

llntcrricbtsftuiibe barin examinierte, blieb er mir feine

Antwort fdjulbig, fo bafe id) ihn erftaunt fragte, ob
er fich beim fo Diel 3ett bagu genommen? „XeS
net, graile, aber wia i uf’S gelb ben, featt i a gauf^t
gmacht onb bia fünf Snödjla fenb meine ÜJtotalenia

gwefa onb fo ban i meine 'Jtota au outerwegS lema
fönna." — „XaS habe« ©ie gut gemacht, grieber,"

lobte ich ihn, fönnten als 33orbilb für manchen
jungen, trägen Schüler bienen."

(6<$iufj foißt.)

vJt(baUiott; Dr. Ä. Söobobß; für Me SeBaltion eetonttoortlti^ : e. a t d) e o r ) f ; Srud unb Oertag eon Sari Srflntngex, fämttt^e tn Stuttgart, (ftommtfflonftoerlag in Seipsig: Ä. g. Bügler.)
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©erlaß oo« QTarl (ßritutmiEr, StuttftarMiipjiß (norm p. J. «Eonger in ptn).ÄMÄ^ W«* öle fanfBtrnoltme »ottpartillt-Mt 75 »fennig.

Itarhsm Papier gebrutht, bfftelmib in Unffrum.-BDmpor. unb
Ättemige Biuuhmr uon Jnreratcn bet

lieber» mit Hlaoicxbcgl., fann* ala (Exfrabeilage : 2 Bügen jEtuöoCf 2iTofTo»
|

(16 ^eiien) t>rn I)r. ®. «bubübaa SOullr. Hliift!i0ert*l«nie- Stuttgart. Tcipilß, Berlin unb belTen afiHalm. i

Preis pro Quartal bei allen poRtimteni tu Beitirrfjlaiib,

©rprrrcldj-Hitßarn, Euxemburg, unb itt fitmtl. Biirij- unb
IBuJUtalien-IJanblunfl*» 1 B3k. Bei Rrruibanbberlaub im
beuirrti-üBerr. pDjlßBbist Hifi. I.IJO, im übrigen Hicltpoltucrein

Blit. l.OO, einzelne Hummern (audj älterer Jaljrß.) 80 piß.

liftfo unb Sofeplj $lanüigr.
unb auSbrudSnotten ®eümg bcu Beifall ber Opern» ihre Stubien, »ortcitljaft batet unterftitöt uon einem
freuttbe erobert; unb bic tmoergcfitidic Marianne toimberbarcn ®ebäd)tnif(e, lootiir fie ipätrr gelegen!»

ji.v’ i,.'

iE3 * "
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äffis touren gtanjootte Stage für bie Sühne beS S8cr=

WS littet DpemhaufcS , als nod) bie Kamen 9tic=

mann, Sep, atfaHingev, SSranbt jit ihr gehörten;

nur eine „ftoljc

©Stile", tfranj
*c6, ber uu= |
oertoüftiicbe.ift -

>'
itocfj gebltebeit. /-•

.

Mtt wie Reift &• :T ? /'
neues Seben |&L/
aii&benSJtuinen

bliibt, io barf wgfä'
manfjeute.uad)

Dielen labten,
oßite Stitmafe*

ung behaupten,
baß unter ßet* Kj?#-
hing beS neuen '!

Snteubanten,
beS ©rafen Don ßgS»

1^
£>o$bcrg, jene fe*' ;r

£agebeS@l(m- (Söffe;

3cS Don neuem
guriiÄgefcbrt «föw.'

fiitb. ©$ gtebt ggV'“'
feine Oper Bjfc£UT_

mehr, bie aus äS^”
Mangel an ge» ..

eigneten Straf» iS8C“;
:

;

teuoomSieper» .-Va

toire abgefept •.

loerbenmüfite;

ja biefe Strafte fe>; =;

finb meift in StV.

hoppeltet Sin» §=*!_ ;t

3atjl Oorhan» zty}' -

ben, tote baS S't, i« •
. ,

••,

auch einerSüb=
••

ite elften itfan» W- 1
.

"
geä pfontmt. PvV' '

•

®ic meiften ... ...
'
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ftiib neuester« =. -= —

i

ne für Sertin

;

id) erinnere nur
an bie geniale Sucher.

3u jenen Sängerinnen, loelcbe bei Scriiner ®of=
biiüne jum Sühnte gereidieit, gebärt audj grau @ijela
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balb ein fo bebeutcttbeS Salcnt, bah es itidjt fdjloer Sie fthmicrigfien Sagen unb Uebergänge, toie fte ge»
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eine fdjaufptclerifcfa Pefäfjigung, auf bie mm einmal

bte moberne OpernbÜfjne, beionber« bei iffiagncr®

SBcrfen, »liefet mehr uer^iefeten fattn. 2Birb boefe

bei le Bieren Diel eljer ein unRdjerer, felbft unreiner
San Derzeit, als eilt imgelentcfc ©picl. Wan mufe
feören , tute ^raitj Pets, ein 'ißnanerfänger unb
©diaufpteler erften langes, »on ^-rau Staubigta
genialer SBiebergabe ber Orlritb im Xamibäufer,
biefeS bätttomidKii j&eibemueibeö, begeiftert mirb! ein

foldiefe Urteil bon ftollegetilippen miegt hoppelt fdjtuer!

t^-beufo ihre Praiiflätie in Xriftati unb Siolbe. 9ftit

rt)cld)er ÜJJeifterfcbaft neben ber .fterrin Sfolbe führt

fie äunäcfcft fcfjoti in rein fcfeaufpieleriftfeer Pestebuttfl

if)re 9ioße als treue Wagb burefe. 9lu8 iffiagtterö

Opern gehören norfuii ihren SieblinflSroUeit: 5lbriano,

©rümihübe, bie leiber immer ltnbatifbar roirfenbe

$ricfa unb bie PenuS UcOerfeaupt i|t ifer Repertoire ein

reichhaltiges; mir nennen nur noch, ber großen unb
ber romantifchen Oper angchörig, bie §ibeS, ©glam
feite, Slüucena, 2lmueriS u. f. tu.

©o ftefet $rnu ©ifeta ©taubigl migciiblicfltd)

auf einer Ipöfte ihrer fiinFtlerifdjen Xtjätigfeit, bie fiefe

noch lange Hiebt in abfteigenber, fonbern in geraber

ßinie tueitcr betuegt 3ft auch bie Rolle einer Slltiftin

bielfad) mit einer getuiffen Unbanfbarfeit »erbimbett,

ba fie oft als ©egenfoiclerin ber feeroiid) leibcttben

©opraniftin 31t agieren hat, fo !aun bod) ber Perlener

Cpentfreuub befonberS erfreut fein, baft bte .feofbiihiie

in $rau ©taubigl ben lange üermi&teu ©rjafc für

f$rl. 9)Jarianne Prattbt eubiid) gefimbeti l)at.

*
* *

So ©ifcla ©taubigl mit ©Inen genannt mirb,
märe cs ein Uttrctfjt, molltc matt nicht and) ihres

(hatten, bes gvoühcrsoglid) babifd)en Sl'amnterfättgerS,

mit glcidter Slttcrfennung gebettfett. Setut er nidjt

bie 3fhörer bott ber Piifjtte entjiieft, fo hat er fidi

in Berlin ein nicht mtuber lohnenbeS $Jelb ber C5feve

erobert: bett Konaertfnal.

3of. ©taubigl ift ein geborener Steuer (18 9Rär3
1854) , ein ©olm beS feiner 3*tt biclgefeierten,

gleidniamigcit ©ängerS. PtS 1874 befuebte er baS
Steuer .fouierüatorinm unb erhielt bei feinem Slb*

gange bett erften SßreiS fornohl in Pesug auf bra*

matifche Stiftungen, mie iit ber eigentlichen ©efaugS*
fertigfeit. 3» öett Preisrichtern gehörten JpoffapeH*

uteifter ^vofepfe ^ellmeSbergev, profeffor 9lmbroS n. a.

©ein erftes ©ngagement erhielt er in Karlsruhe, frier

fanb er audj in ^ränlehi Koppntflper feine fpätcre

©attiit. Peibc imternahtnen mieberholte Reifen nach

beut ßattbe bc§ XoflarS: bic ©täbte Pofton, (Chicago,

Philabelphia, ©t. SouiS u. f. m. nahmen ihre Seift*

nngett mit Pcgciftermig unb mit bem entfpredjcnben

fliitgcnbett Sohne auf. 2113, um einige 3 fil fpäter,

bte ©attiii einen Ruf und) 23ci*lttt befam, ba folgte

ihr audj ber ©alte, um feicr als Konaertfäiiger fiefe

nieberjulaffen, »iclleidjf and) in ber ®rfenntniS, bafj

baS eigentlich bübitembramatifche ©Icnient, mie cS feit

Sngner einmal »erlangt iuirb, iiid)t gans feine Xo=
meine ift. ©r geijört mit feiner Snftüimmc unb Porp*
tonlagc 311 jenen ©nitgent ber guten, alten ©djule,
toeldje bnrefe Sülle unb SBeidjljeit, fomie burefe perlenbe

SluSfühntttg »on Koloraturen baS Ofjr entsücfen.

©e&övt er als Oratorieitfäugcr 311 ben erften KineS
SadtcS, hat er eine übergroße Reifte »ott Pafj= unb
Parptonpartiecn auf feinem Repertoire, fo mirb faum
ein größeres @efaiigSfott3ert in Perlt» »orübergehen,
tuo er nicht als Sieberfänger feine mächtige ©timme
3itr Peifiigung fteflte. Unfcrc jungen Kompotiiftc»
miffett einen foldjcn Xoflmelfdicr and) feljr mobl 31t

mürbigett: baS bemetfen ihre SBibnuiitgcn »on nßcr*

tteneftett Siebent, gebrueften unb ttiigebvitcfteit.

©0 hat bie „RHUioiteitftabt" bc§ ReidteS her

genialen Veranlagung »ott 3ofepf) ©taubigl bie

paffeubfte ©tätte 31t einem crfprie&tidieu unb mit ©r*
folg itttb Xattf reichlich gefrönten Sirfen geboten.

Unb ber fonft fritifefee berliner ©eift läfet fiefe fo leicht

nicht poii bem (SUängeitben, ba§ mir blcubet, feetfeörett.

O S f a r S i it f c.

loljntiit Jfkflian |at| als jrjtffcr.

m.
te utele I)erjetIiebenL« ©cfältac au8 S8atb§

^ Kantaten unb Sßaffiontn liegen lieb cmiüEirerr,

bie aleicbfalliS im ®ienfte ber §au?mufit
eine bebe eijleberffebe Senbuug erfüllen fönnen.

Slmb im toeltlicben Stieb ift Sacb» SKame nicht un>

Bertreteu: baä frcmtblicbe, früher in feiner Scbtbeit

ntlerbing» bistocilen annestneifelie : „SESiUft bu bein

Serj mir icbenfen“, iit felbft auf ft'onjcrtproBraumicn

nodi beliebt. ®ic fromme ffleife iit unb bleibt

icbodi SSncbS etßcnftc ®omäne. Unb mie erbiet
ber bänglichen 31nbad)t unb Krbanunci ein mächtiger
fyörberer mirb, fo oeriebönt er mit feinen Suiten
unb spartiteu bie jrenben einer geiftreidten ©e=
felligfeit. Wan mein, tnie unter ®!eifter, als echter

®eutidier, teinegroegs abbotb mar einem fröhlichen,

barmlofen Stebenggenub; non Slrnftcibt aug ramtberte

er gern nadj bem tbürinciiicbru Stäbtcben 3!iibta,

100 es bantais bie beiterften ®änje ju hören gab:
unb fo mctmfjer änflang an biefc taiiätuftige grob-
gemutbeit ift in ben »aebidjen Suiten ;u ficibeti

:

bie H-dcir-Staootte ift nodi beute ein nräditigcs

ffltufter ihrer Slrt; e« b»t ihr bcitci auch nicht an
'Jtadcabmungen gefehlt, non benen aber feine baS Ori«
ginal gu erreidecu, noch weniger aus bem Sattel ;u
lieben nermng. ®ie SDfcit nette uor allen anbcren
Sängen, mie Sing. SReifjmann in feiner anSge=
jcicbueteii Sacb :Siograpbic fo giitreffnib bemerft.
regen nicht allein jcim Sauge an, fie finb giigicid)

mit fo ed)t fiinftleriidjen SDiittelu auSgefiihrt, baji fie

aus ber niebern Sphäre ber Saiigmitiif eniporgehobcn
mcrbeit 1111b ben SBcrt mirflidjer ßharafterbilber
gemiimeii. Hub bie übrigen Seile ber Suiten, mie
diaraftertioß heben fie fid) non ciiianbcr ab: bic

Sfllemaiibc mie bieKonraute, bieSarabanbc
mie bie 'Souree unb ®igue, fie alte fprechcn ihre
iubioibuellc Spradje unb fügen (ich mie mannig.
faltige tBlumcu gar gicrlid) unb gefäBig ginn Stange
guiammen. ®ie icdiS fleineu frangöitfchen Suiten
foilten jebetn Slaoierfpieter geläufig fein

: fie ber=

biiiben baS Stiigciichme mit bem 5!ühiid)tn auf baS
Schöufte.

iöon ihnen aus gelangt man mühelos in baS
noch ooriiehmerc unb anfpruchsoollere SSercich ber
„engtifcheii" Suiten. Sind) ihnen nerbanft ber Spielet
gciftiäitigenben SöilbungSftoff. ®ah $anS non
Öüloro früher feine $rogrammc gern mit Sähen
aus ihnen ichiniicfte, fei nur ermähnt, um ben 'Bert

gu fenngeidjneit, ben biefer grofee 2JirtuoS ihnen
beilegt.

Bem es baruin gu thuit ift, fid) auf bie Sechnif
»orgiibereiten, bie in S8ad)S Qröfgtcu Sflaoier;

ichöpfuugeii uorausgcfcht mirb, ber muh bie „Suoeii-
tioucn“ uiibcbingt genau ftubieren. Sic erfdjicnen

guerft 1723; ihr Smecf geht au« bem cbeit.o uiii=

ftänbtidjen mie diarafteriftifchen ®itcl beutlidi genug
heroor: „Aufrichtige Slnleitung, Bomit benen Sdeb.

habern bes SilnoierS, befonberS aber bcu iievnbegic=

rigen, eine bcutlidte SIrt gegeigt mirb, nidjt allein

(1) mit 2 Stimmen reine fpielen gu lernen, fonbern
auch bei meiteren ißrogrcficii (2) mit breieit obligaten

Partien richtig unb roohl gu Perfahren, anbet) auch

feibige mohl burchgufiihren, am allcrmeiften aber eine

fantable 3lrt im Spielen gu erlangen, unb barnach
einen ftarfen äSorfchmacf Don ber fflompofition gu
überfommen."

®iefer etroaS lauge, gang in ber ftitiftifdjen Um
beholfenheit ber bamaligen geil gehaltene ®iiel Ber=

fpridit Diel, baS Bcrf aber hält noch mehr: es gefeilt

fidi in ben „Snoenttonen" häufig gu bem gigurenroerf

noch ein poetifdier ©ruitbgebanfe, ber bo« (Sange

überfdpoebt, mie cinft am Sd)öpfungStag ber (Seift

©otteS bie Baifer. Unb baS bewirft er beitn auch,

bah biefe !öa_cbfd)en Snoeutioneit baS ©efiihl bes

rein Stubenhaften, baS ja bod) meift eins ift mit

ber non jeher medianifdien SKufrichtigfeit ergeugten

Siangmeile, nidft nuffommeit taffen. Sr wechfelt hier

in buntefter Dftihe sieichtercS mit Sihraierigem unb io

bleibt cs bem ölejchmacfe bes Singeinen ilberlaffen,

mit mcldiem Siiicfc er Reh gunödift befchäftigen toifl.

älnregcnb unb niihbringenb ift Alles ; fobalb man
einmal mit ihrem Seifte oertraut geworben, nimmt
man fobalb nidjt non ihnen Abfdjieb.

SBcr fid) in bie SBadjfcben „Jnnentionen" unb
„Sinfonien" einigermaßen hineingelebt, ber hat bie

Sriide befehritten, auf ber er getroft oorbriitgcn fann
gu einer ber erhabenften Schöpfungen ber gefaraten

SWanieriitteratur aller Seiten
: gu bem „Bohitempe=

riet teil ffl anicr."
®aS oft mißbrauchte Bort non ben „golbenen

SJrüchtcn in filbemer Schale" ift auf biefeg Berf mie

faum auf ein gtneifeS anmeubbar. ®S tbut fid) in

biefen 48 fßrälubien unb Sugen ein fo reidies Stint.

mungSIchcn auf, baß man aus ihm inufifniifdjeti

fff nt unb ®roft für ade gäUe bes SiebenS ichöpfen

fann. Salb führt es uns ein in bie tieffiunigften

fflhfterien ber Sunft, halb führt eS uns mitten

hinein in bie lachenbe Belt; hier wie in bem b- unb
es-moll-ißrälubium — btS erften EeileS Pom „Bohl
temperierten Sbtauier" läßt es uns burcbleben bie

heiligen Schauer eines GharfreitagS, bort mie in bem
gierlicbcn G-dur-lßrälnbinm unb finge beS 2. ®ei(c8
nerfent es uns in einen ionucuflarcn, blicteubuftigen

Slaitag; erinnert bie anmutige Seme dichfeit ber
cis-dar-guge (1. ®eil) an ben farbenpranaenben
ffalter, oietteidit an baS Pfauenauge, baS auf bem
„c eldje ber 'Blume fed) fdjaufett mib bie „gmeifelnben
jfliiger auf. unb gufdilägt, fo blieft uns bie E-dnr-
«uge (2. Steif) an mie eine ftn nige, gaghaft Reh öffneube
9iofe; wie oft begegnet uns in ben Prälubien ber
oerroegenitc öumor, mie oft gtiglrid) ber hoheitooflite

©ruft : unb baS Alles in einer fflieifteridhaft ber
fontrapunfiiidjen AuSgeftaltung, bic bis heute nod)
unübertroffen geblieben unb wohl für alle 3^»
mnftergiltig bleiben mirb.

SDfan hat baS „Bohltemperiertc Slaoior" häuRg
bie „mufifalifche Bibel“ genannt; in ber ®h»t pre=
bigt Bad) als Stüuftlcr ein (Soangelium, beffen

©runbroaijrheitcn non jebem 3>italter erfanitt unb
als ftidjhaltig erprobt Werben. Bebe bem (Sefchlcdjt,

bas uou ihnen fid) losfagt unb eitlen (Söbenbicuft
treibt! uerfinft unrettbar in bem Strubel bes
gröbftcn ffllaterialismus. Ber aber bon 8adi fid)

ergicbeu unb befruchten läßt, um beffen iimiifalifcheS

Seelenheil ift es gut beließt; uor altem llneblen in

Sluuft unb lieben flieht er unb erftarle bon Staube
gu Sluube im ('Hauben an bte befreienbe Straft beS
beutfdjcn SunftgcifteS. (S*cuS folgt.)

Bernharb Söget.

Ennelefft non ©. Inltie.

(Stptufi.)

f
Kl as Ätanfhcit unb (Entbehrung, Stummer unb

Bergmeiflmig uid)t gu Bege gebracht, bic

greube hat es gethau, fie hat fie über,
mannt .... ©armclita eilt gur Shür, gur Sreupe,
„vilfe," fdireit fie, „loilfe," baß es burd)S ®auS
gellt, 'Uiänucricbritte bröhnen auf ben Stufen, eiliger

werben fie, Ihüren werben aufgeriffen, Beiber,
Stinbcr ftürgeu hingu, bange, ängftlicf) fragenb, aber
allen norau ftiirnit ein 'Kann in baftigen Säßen bie

®reppe herauf unb fdjiebt bie Jieugierigen gur Seite.

„BaS ift gefdiehen?“ bemerft er, „wer ruft um
®ilfe" unb bann bie annftnoß bebenbe Gräfin ge.

roahreub .... „Cita, ®u . . . Sie hier, ... ja,

ift bcun baS möglich?" „Ulrich, ©ie (dürft ja Sott,
fDmiuen Sie hoch nur, helfen Sie, unb Sie auch,"

fie faßt eine ber nächftftehcnben grauen am Arm unb
gerrt fie in baS 3>mmcr.

Kit einem Slirf iiberfieht ber ®oftor AffeS; bie

auf ber (Erbe liegenbe ohnmächtige grau, bie oer.

ftörien Stinber, baS iuiprooifierte Aaditmahl, baS
fdirrdiidje ©leub. Alle ©ebanfen, äße gragen guriirf.

brängenb, nimmt er fid) ber Stranfen an, unter

feinen liehettnßett, eingreifenben Bemühungen fcblägt Re
halb bie Singen auf, er flößt ihr Bein unb ftärfenbe

Xropfeu ein, legt fie mit EarmclitaS $ilfe auf baS
bürftige Säger; nun lächelt ber blaffe Kunb fchon

roieber, ba Re bes KäbchenS liebtidje 3üge über

fidi geneigt fieljt. „Kein (Engel 1" flattert Re unb
fud)t bie ®anb gu ergreifen, „meine barmhergige

Schmefterl" ®ie Meinen haben fid) in ben Sdjlaf
gemeint, Sfarlcheit ift gut Apothete gefdiiett, ber

'Jiachbarin ift bebeutet worben, für gute ®ntfd)äbigung
bei ber grau gu roadjen, noch ift fein erflärcnbeS

Bort gwifdien ben beiben, fo eigentümlich gufammen-
geführten Keddien gefprodieu. „geßt fommen Sie
gewiß oiel gu ipät auf ben KaSfenbaß," jagt bie

Jtranfe „unb Alles meinetwegen, aber nun geßt’ä
mir ja fchon gang gut, nun fann ich Shnen ben
Schleier auf ben Sfopf ftedeu, unb baS Sfoftiim ift

ja fertig."

Sarmclita fdjüttelt nur bas Stöpfdjen. ®a erft

ficht ®ottor Bielanb baS loeiße ©ewanb mit bem
roten Sfreug liegen, ein fonbecbareS, gliirfiidieS

sächelit hufd)t über baS fonft fo ernfte ©efidit.
„®as wollten Sie tragen, Sfomteffe, bag?" ®ie
iunge ©räRn nidt. Sie wiß ihm ertlären, weshalb
er Re hier Rnbet, ihr fehlen bie rechten Borte, bie

Anipannung ihrer Sfräfte läßt nach, Re bricht in
leijes, nernöie« Beinen aus, er umfaßt fie Iiebenoß,
fie lehnt bag Jgaupt an feine Sruft. „Sage uidfl»,

mein Sichling," flüjtert er leite, „®u fannft nichts
Unrechtes tfjun, nun bift ®u bei mir geborgen,
fomm, wir fahren nach &aufe, ber ©raf . . .

."

Um ©ottesmißen, ber Batet — wie hatte fie baS
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oergeffeu föltneit. „®r wirb fid) äiiqftificn , er wirb

mW) fiidjctt, o wag thun wir? Reifen ©ie mir."

©djon hatte ber ©oftor ba? Bouueufletb ge=

nonnnen, r8 bem Bläbdjen iibergcmorfeit, beu weißen,

gefalteten Schleier reichte er ber erholten grau ©egfo,
bie iftn mir eigentjint ichem ©efihicf im £>aar ber

jungen (Gräfin beteiligte. Sita 30g ihr ©ortemommte
uiib legte ben 3uhatt beöfclbeit iit bie sttternbe

.ftnnb ber Ipelferiu. „Worfelt fomme idj mieber,

grau ©e8fo, oerlaffeu Sie fid) barauf, entweber mit
meinem ©ater ober — mit ihm," faßte fie mit
firnem, ocrfcbamtcu SluSbrncf. „Weilte barmbev3ige
Scßracfter," mieberholt bie blaffe Näherin, uub fußte

ftänbe, ©ewanb uub Schleier. 3m Bkgfeufoftüm,
am 2lrm beg fic ftiißcuben, frohbewegten Slqteg,

ging (Sanuclita bie kreppen herab, ooit neugierigen

©liefen au® allen Stocfmerfeu oerfolat. ©ent
Sfuncher war eg einerlei

, wer in beit Sagen ftieg.

©einem Sfupce entnahm Ulrich Sielanb ein ^aefet,

bie Boffelcttfer mürben üerftchtbigt unb fort fauftcii

bie ©ferbe. „Sir holen ben ©ater," faßte ber
©oftor, licbeuoll beg Bläbcheng Uitßcbulb be«

fchroidjtigenb, „bie ©emagfterung fami faitm erfolgt

fei», fetjen ©ie, Sita, nufere Shmpatfjie, id) habe
unbewußt ein äljitlidjeg ftoftiim gewählt, ben 3oljan*
niter=Bitter , aber nie hatte id) geglaubt, baß @ic
eine fo unfdjeinbare ©rächt nehmen würben, warum
tbatcit ©ie bag?" „Seil id) 3hneii seißen wollte,

Ulrid), baß mir ©lang unb ©radjt nidjt fo j)iim

Sebeit nötig fdieiitcn, Weil ich ber ©itelfcit, bie ©ic
fo tabetten, nicht folgen, weil ich . . • 3hrdwegen be«

fdjcibeit fein Wollte." „deinetwegen, (Sarmelita?
Steh mich att, ©u ©cliebtc, unb wieberhole eg mir,
bamit idj’g glaube. Sag ©ir beim wirfltd) etmag
an mir uub meiner deimntg unb an meiner Siebe?"
©ie mefte ißm

, unter ©hräncu lädjclitb
, 31t. ,,©ig

jeBt tuar’g mir nod) nidjt fo flar," fagte fic, „aber
nun weiß id) eg ja, baß ich ©id) liebe." Unb fic

bulbete cg, baß er fie au fid) sog, in fcligent Trieben
hielt er fie feft limichloffcu , fie fühlte, baß bieS ihr
$laß fürs Sebcu fei.

©üblich fprad) er Icife, mit uor Bewegung
Oibriereitber Stimme: „3d) sollte mir bie Siebe für
3)id) mit ©ewait aug beut fersen reißen, id) fühlte
eg immer beutlidjer, wie fie ntidj unterjochte, id) ftellte

mid) fchroff, oerleßenö unb hart .... wie burfte
ich, ber ernfte, Sltteg fo fdjrocr nehmenbe söcrufS-
menfdi, ber dann, ber Stileg nur ber eigenen ßraft
öerbanfte, ein für beg Sebcit? ©onnenichein ge«
boreiteg, fjolbeS ©rfdjöpf aug $era nehmen wollen,
uub Wenn ich’gjn ©cbantai gewagt hatte, bie^anb
nach ©ir augguffreefen, fo 30g id) fte mit Slnfpattmtitg
aller feeltfchen Prüfte wiebev suriief, unb fagte mir:
bte holbe ©lume barf nicht für ©id) blühen, ©ein
2Beib muß bem Sinb unb Setter troßcit föniten,

bng feine ©rafentödjterdjen paßt nicht gur ciufad)en
©oftorfrau. Unb bann fainen wicber ©tuubcn, in

beiten td) ©eine Slugen aufleudjteit fab in echtem,

meitfchlidien ditgefiihl, in ©egeifierung für atteg

©voße unb ©chöne. in welchen id) mir surief: halte
fie feft, fie ift nicht wie bie Slnberu, unb heut, heut
I)ab ich ©ich erfannt unb mm laffe id) ©id) nicht

mehr, meine Sita, meine fiiße, holbe, geliebte ©raut.
©d)an mutig ber 3ufunft in§ Singe, mein Siebling,
bag entjagunggooHe ©ewanb, ber üerhüttenbe ©d)leier,

fte fijtb nidjt nötig, ben Sebenggcnüffeu brandjt man
nidjt ängftlidj aug bem Söcge 31t gehen, aber bag
Seib^ bag ben Singen fid) seigt, bag foll man nicht

öon fieß weifen, aug ©eilnalmtloftgfeit, aug ©goismug,
aug ©enußfudjt, nu§ ^»arthersigfeit; gerabe bie milbe
graueuhonb, bag ianfte grauetnoort, bas finge, oer«

ftehenbe Singe, fie oermögen oft oiel, oiel mehr alg
unfere Sßiffenf^aft. Unb ©u oerftchft, ©u wirft eg

üben, ©u wirft tröften unb helfen." ©tili fal) fte

3u ihm auf. 3u ihren Slugeu glänjte eg wie eilt

©eliibbe. ~ Unb bann umfing fte ber Weite glatt«

Senbe ^fßradjtfaal, bie berlodeubfte ©ansmuftf, —
Schwärme ooit eleganten toalieren uub fchöneu,
jadienben, plaubemben fjrauen fchwirrten herum, fic

fudjten nur beu 23 ater. „©üblich, eitblid) habe id)

®td), Sita," hörte fte plößlid) bie alte, liebe ©timme
unb oer ftattlidje ©raf im bunfleit ©omiuo trat iit

faft jugenblicher §aft heran.
„©age mir um beg £tmtuel8 SBtllen, wo haft ©u

beuit fo lange gefteeft, wie fonuteft ©11 mtdj nur fo
mtrigmeren? 3eßt War ich fchon uugebulbig, ja
angftltch unb wäre beinahe ?u dabame dolltn ge«
fahren, um mtd) nach ©einem daefeitfoftüm 311 cr=

Euitbtgrn." ©te St'omteffe fiißte innig unb bitteitb beu er«

regten Sater. „3ch habe mi^ audh und) ©ir fo gefehut,
SSapa," fagte fte h^rslich. „3a, wart 3h* &euu fo

lange magftert, ber ©oftor unb ©u . . . . unb wo
habt 3h* ©ud) gefunben, ift bag ^eubaittfoftüm ein

^ufafl ober ©erabrebung? Siein, barauf Ware
id) freilich nidjt gefommcu, meine Sita — eine

barmbersige ©djwefter. ©a, fich nur ©eine Slba 0011

©eßborf, wie elegant uub grasiÖS fte augficht!

Sieuicnaut darwiß hat fte and) nicht einen Slugeu«
blicf oerlaffett, audj uod) ber ©rmn*ficruug wanbelu
fie üergniiqt herum, na, bie .t>auptincbe ift ja aber,

baß ©u ©id) amüfiert haft, Sita, haft ©it oiel ©djers
gehabt, oiel ©chöne?, Stcue? erlebt?" „3a, ^apa,
oiel Steueg, UHflcwol)iitce, id) werbe ©ir nachher
SlHcg ersählcit, fomm nur jeßt mit un? nad) .^auic,

ich bin miibe non — 001t bem dagfcnball " ©cm
jungen ^aare folgte manch benmuberuber ©lief.

©10(3 unb gliieflid) bahnte fih ber 3ahaimitcr«
Süttcr ben 95?cg für fid) uub bie holbe ©efähvtin.
Slud) Sieuteuaiit datwiß fah ihnen oermuubcrt nach,
©a? fd)öue „©beiweiß" fdjiug in bie£ninbe oov ©er«
gniigen: „Scheu ©ie nur," rief fic, „©armciitn
Saiigfelbcn al? barmhrrsige ©d)wcftcr, fic, bie fröh«
liehe, Iebcu8litjtigc in foldjer daofe, wie fonberbar!"

„ 3a, wie bijt ©u mir barauf gefomnten?" fragte
ber alte ©raf, „uub hat cä ©id) uid)t gereut?" —
©ic waren am Sliiggnngc angelangt. ©oftor Ulrid)
haud)te fri)neü einen Sfuß auf bie flciue £>aub feiner

©raut, bann antwortete er ftatt ihrer: ,,©ie öaupt*
fadje ift bod), baß man feilte Siollc gut bnrdjführt,
unb ba? — 0, ©ie mtiffen eg mir glauben — bag
hat (Sarnictitn oortrcffüdj gethan."

©amt fauftc ber SBagcit burd) bie erhellten

Straßen.

©as fdiöne däbdien war 311 bewegt, um oiel

fprecheu 311 fömieit. ©aö 31'öpfdjen, baö faft oerhiillt

uon ben weidjen ©djlcierfalten war, lehnte rnt bcni

bunfleit ©elfter, bie warmen, Iciidjtcnbcu Slugeu
hingen an ben bewegten Bügen beg ihr gegenüber
fißenben Slrgte?, eine f.cine £>aitb hielt eng bie Siechte

beg ©nterg umipamtt, bie 3tcd)te, ooit ber fic Ijcnt

uod) beg ©itttbeg ©egeu crßeheu wollte.

Uub er blieb nicht au?.

„3dj liebe 3hte ©od)ter, ,^evr ©raf," fprad)
ein SSeilcheit fpätcr int bchaglidicn ©aloit be§ ^)otel?
Dr. Ulrich SBtelaitb ju bei» alten 0erru, ber fdjon

oerwnnbert auf feilt io ftitt geworbeiteg SSfinb gcblicft

hatte, „idj weiß, id) forbere, id) erbitte mir uncnblid)
oiel ooit 3hnen, id) habe erft heute bag ctolc grauen«
het'3 iit feiner gansen Sletnheit fcimcn gelernt, nidjt

im Skdfaal hat (Sarntclita fid) mir an? jpet'3 gelegt,

nicht bei fdjmettevnbcr dnfif habe idj um ihre Siebe
geworben; nein, bort, wo jebeg Söeib 311111 (Smgel
wirb, in ber Ipiitte ber Slrimtt ift fic mein geworben
— bavf ich fte behalten?"

„©ater, idj liebe ihn, uub ©11 wirft mir begfjalb

nicht sürtten, ©u femift fetuen Sffiert," bat nun auch
ba? fd)Öne däbchen mit leudjteuben Slugett.

„SBcmt idj ©id) bahiu geben muß, meine Sita,"
bem alten £crvn bebten bie Sippen — „bann foll

er ©id) am liebftett haben, er trägt beit Slbel im föei^en."

Unb bamit fegnefe er ba? glitrfliche ©aar.

pne Der pfllfcrfäffe.

3n ber ^eMion ®noD« bes $. H. c. mftpcteftt

oon (ErnU

eftt bie ©eweginig ciueg ©egenftanbeg laugfnm
unb unregelmäßig Por fid), fo oemehmen wir
ein ©eräufeh 2Birb bie ©eWeguug bagegett

fdjuell unb regelmäßig, fo oernchmcn wir einen miififa«

liicßen ©01t. SBeitn mau 3. 5ö. ein ©chwungrab einer

ftabrif beobachtet, welchcg anfangt fid) 3U brehcit, fn

beruriadjt bagfelbe guerft eilt ©eränfeh. ©el)t eg aber
frfmellcr, fo entfteht sulept ein tiefer permanenter nmfi«
falifdicr ©on. ©ie Saiten ber SSioliitc ober beg Slaoierg
tönen, weil fie fid) fehltet! unb regelmäßig hin uub
her bewegen, ©ie ©timmgabel tönt, weil fief) bie

beiben 3intat bewegen unb gwar mad)en bicfelben

4y5 ©djwiugungeu (Kammerton) in ber ©efunbe.
©urch bie fid) bewegeuben Körper werben bie su«
nädjtt liegenben Suftteilchcn erfd)üttert. ©icfe gittern«

ben ©ewegmigeu, ©onweflen genannt, pflanscn fid)

fchr rafcf) burd) bie Snft fort unb ersengeu, wenn
fic unfer Ohr erreicht hohen, ben ©inbrud eine? ©ong.
®g giebt nun mufifalifcfte uub umnufifalifche ©eränfehe.

3e mehr mnfifalifdje ©Ölte in einem ©eräufeh ent«

halten ftnb, befto angenehmer wirft eg. ©in emfd)iebcu

angenehmeg ©eräufeh, weldjeg jeben Slaturfrcunb

wie frifchc? Scheu anweht, ift bag ©ofen ber SBaffer«

fälle, ©lein ©ruber, ©rofeffor ^eim, fant begljalb

auf bie 3bee, man föitnte bietteicht au§ bem ©eräitfd)

ber SBafferfäÜe beftimmtc muftfalifche ©öue hornig«
Hören, ©r frrilte auf einer ©yfurfton iit ben Sllpen
Ferrit ©. Slorbmamt, SJiufifer in ©afel, bie ^rage,
ob er bestimmte ©öne im ©raufen ber SBafferfälle
angebcu föimte, unb er antwortete bamalg, baß er

glaube, swei ©ongrnppcit 311 hören, bereu eine wie
C*dur, bie anbere eher wie P-dur fliitgc.

3tu Sommer 1872 unb 73 ging idj mit ©tintm*
pfeife bewaffnet in bie ©erge, um eine gaitse Slu3aljl

SBafferfälle bejüglid) ihrer ©öne 31t prüfen. 3dj

badite mir, baß bag ©cräiifdj beg SBaffcr? je nad)
©röße ber ?$ällc, je nach bem ©cftciii beg ©etteg
bie oerfchicbcuftcu ©ölte enthalten müßte, unb baß mau
ba eben ©öne heraugljören fömtc, luic man fie gerabe
wiinfdjtc. ©cim erftcit ©erfnd), weldien idj au einem
SBafferfafl beg ©orber«Slheiitg bei bev ©riiefe unter*
halb ©rong madjte, hörte id) ein unämcifclfjaftc?,

ftarfeg C, su bem fid) ohne große 'Blühe bic anbern
©öue be? C-dur-$lffovbe8 fiubcii ließen, ©iefcv
Slfforb crfdiicn getrübt burd) eilt tiefe?, ftarfflingcnbcS

F, wcldjc? namentlid) in einiger ©ntfcrmuig ooit

bem Saffcr leidjt 311 hören war. ©ag F war ent«

fdüeben ber tiefftc ©011, wäfjrcnb fich nad) ber Jgößc
hin C, 0 unb E in beu Oerfchicbcnften Cftaocu
wiebcrholten, jeborij ftctg fo, baß in allen Sagen
C am ftärfften flang. 3d) mar nidjt wenig erftaunt
bei meinem elften ©erjuri) einen uitswrifeihaft 00 Q*
ftäiibigeu Slfforb feftftclleu 311 fönnen. 3d) badite
mir, baß in Bufunft bic ©ouavt ber SBafferfälle ben«
felben ihren Slamen geben werben unb wir uon
C-dur-, A-dnr- 2c. ©afferfällcn fpredjett würben.

©er zweite ©erfnd) würbe au einem fleincu,

frei hcrabftürscnbeu SBaffcrjal! oorgenontmen. Blcrf«

wiirbigcrwciic faub idj hier gans bic glcid)cn ©öne
wie beim erftcit ©erfnd), mir mit bem Uutcrfd)ieb,

baß biejclbeii einige Oftaocit höljer, bititit unb feilt

flaiigcu. Sind) ber britte ©erfnd), weldjcr bei ber
Sinti) etioag oberhalb beg ©orfeg Sinthtljal ange«
ft eilt würbe, ergab bic gleidjeu Slefultatc. ©ic ©leid)»

heit ber ©öne biefer SBafferfälle war meinem ©ruber
ititb mir fo iiberrafdjeiib, baß wir ben ©eobadituugcn
nid)t mehr trauten. Sir baten an uerfd)iebeneit

Ortcu ©efamttc, bic ein tuufifalifdjcg 0 ()f befißen,

oijnc baß wir ihnen oorher ba? meiultat mitgcteilt

hatten, auf bie ©öne ber SaffcrfäUc unb veißenben
©ergjoaffer, au bic wir fie führten, 31t fjovdjen ititb

uns fingcnb anuigebcn, wag fie 3» hören glaubten.
Blittelft ber Stimmpfcife würben bann iljrc Slugabcn
abgenomnten unb cg 3eigte fid), baß Sitte genau bie»

fclbeit ©ölte hörten, bic ich feftgeftcttt hatte.

©erfudje mürben auf biefe Seife bet folgciibeu

Saffcrfällcn augeftettt unb ergaben bie gleichen

Slcfultatc: Stäuberfatt, Sfnrftelcubad), 3’ätfdjbad),
Brätfdjbachfall , fämtlidj im Blaberanerthal. ferner
Sdiwellauibach bei Bichigau, ©d)rcienbad) im ©hier«

I fehb, Samntcrbad), Sleffclbach, Seibenbadj, Spriß»
bad), Bltld)bäd)e ebenfalls im Blabcrancrtbal.
©apenbad) am Sattenfcc, Blnrgfnlle bei Bhirg,
Hehler Saffcrfafl oberhalb ©ab Semcug unb ^iuela«
wafferfaQ bei ©aoog.

Seiber war eg mir nidjt möglid), mit phpitfalifcheit

Bnftrimienten 3 ©. mit ®l)labiiifd)cn ftlnngfugeln
bag ©orhaubeufeiu ber ©öue 31t beweifen. Sarum
Saffer ftctg ben C-dur-Slfforb giebt, bleibt eine offene

ftrage, mit wcldjer fich bic ©hpfifer 00m fjach 31t

bejdjäftigcu hatten.

©er C-dur-Slfforb mit einem tiefen P fommt
nur in einer mnfifalifchen ßompofiiion oor uub 3War
iit ©eethooens ©nftorahStjmphonie. ©inem mädö»
tigen ©ewitterfturm

,
ber bort gefdjilbcrt ift. folgt

eilte anmutige Jöirtemuelobie, 31t bereu ©egleitung
bte ©iolcu 1111b bic ©ioloncetti beu nämlichen Slfforb

haben, wie Wir ihn bet beu Saffeifällen geumben
haben, ©er ®ompomft Sd)Hl3=©eiitl)en fagte mir,
baß ©cetßooeu bieieg „gehlerg" Wegen angefeinbet
würbe; er äuberte aber bie ©teile nicht uub fagte,

baß biefer Slfforb nach feinem ©efiihl fo richtig fei.

©g fdjeint alfo, baß ©cethooen bent Saffer, bag
nad) bem Sturm gewaltig anfehroetteu foll — bewußt
ober unbewußt — bicfcn Slfforb abgelaufdjt hatte.

Ob biefe Slenßerung ©eethooens wirflich hi|iorifch

ift, fonnte ich nicht ermitteln.

Blöchteu biefe B^tün Slnberc 31t weiteren ©er«
fudjcit in biefer Btdjtung anregeit

!

Iffincißfr JDuarÖ |fliimi|

i)dt in Srag am 21 . ganuar l«92 feinen 80 . (SJcburfS*

las gefeiert unb tourben iijm feijr Diele ©bvungen unb
äubjeidjiumgen entgegengebrntfit. ®r rourbe ju ®lafc



in ©djfefieit geboren. $ie Bereits frülßcitig 311 Sage
getretene nnififaltffßc Einlage , iDcltpe tf)ii fd)on als

fiebetijährige» finaben Befähigte, mit feiner reinen,

treffsicheren ©opranFtimme in ber .ttirdje beS

öfteren bic ©oltftin 3» eiferen, ücrmodjte eS tt»ie in

Dielen anberen ftäflen and) f)ier, beit Jüngling, ber

bie UniDevfität SBreBlait bejogen, »on beit vnmfeb
haften ©eniiffen ber 3uri3pnibeii3 flänjlich abjuleufeit

1111b ber ÜConlimft gänjlid) in bie JHrme 311 führen.

^Befähigung unb eifriges ©tubinm gcftattclen ihm
bereits im Sahre 1838 beit kapcllmeifterpoflcii an

ber beutfehen 1111b po(ui?d)en Oper in SBilna, fpätcr

in SWiga tnisunchmeii, üon wo er in flleidjer (fingen --

fdjaft im 3al)vc 1Ö4B an baS ftänbifdic 3Tb«atcr in ^rag
inm, um Seither biefe (Stabt nicht wicbcr 31t Pcrlaffctt.

^adj 17 3ahreii eifriger Sirffamfcit trat SCaumih
im Sahre 1863 in ben Siuljeftcmb, jeboch nur in

feiner (Sigenfdjaft «IS Xhcaterfapellmeifter; bcint feine

9?cgfamfctt liefe ihn nunmehr in ber ßcitung beS

erften Präger 9JtäuuergefangPcreiuS, ipäter bcs

beutfdjeu SftänncrgefangucrcinS, ber „Sopfeien=

afabemic unb sulept beS uarf) ihm benannten

„©äugcrocreiitS SEaitiutfe" eine womöglid) nod)

reichere fiinftlerifdje ^pätigfeit entfalten ttub feierin

baS eigentliche ftclb ruhmuolleu SirfeitS fiiibcu

;

beim feine fdjöpfertiche .Straft belregtc fid) bis bapin

naturgemäßer SBeifc fennptfftdjUd) auf bem ©ebictc

ber SPnfjiicnumfif. ©ine erflecflirfje 3 flhl bon ©in*

lagen, Balletten, ©djaiifpielmitftten, OuDcrtureu —
baruitter eine int $ahrc 1851 anlafetid) ber ©röffnung
ber ©ifenbahn uott ^Svag nad) ©rcSbcu fomponierte

yyeftouöcrtnre, in tucldjcr bie bcutfdje unb öffcrreid)ifd)e

.^pmne in funftöotier Sfßeife öerwebt crfdjcincit —
unb brei fetbftftäubige Opern, „Sömbaiitaiite",

„giilbp" unb „©dmioifc uitb iBafcl" (St'laüicrauSjug

op. 21 bei 3- ©. ©. ßeutfart in ßcipvig) waren in ber

3eit ber Stapellmeifterlaiifbahn entftnnbeu unb hatten

Samuih nicht wenig ^fjreit unb Slucrfennung eiitgebradjt.

©einen ausgebreiteten Stuf als £onfeber füllte

er jeboch ben prädjtigcn SDtäunerrijöreu Perbauten,

3U bereu kompofition bie neue fiebenSfleHung locnig-

ftenS ben äußeren Slntaff gab. 2üc 3 al)l berfelbcn

reidjt wof)l an bie 3Neih»nbert unb legt öon ber

ftrudjtbarteit biefeS koniponiften — bie Opitösnfel

beS lefctöeröffentlidjten SBcrteS lautet 156 ~ baS

befte 3cngtti§ ab. 2luS ber großen 3oßl btefer mit*

unter and) niitOrdjefterbeglettung oevfebenen ©horioerfe

feien ror allem heworgehoben bie „beutfdjcit Banners

unb ©djmertlicber" (op.31—33; ®. ©öpel, Stuttgart)

unb baS „ßieberbuef) ber ®cutfd)eu in Böhmen" (op. 74

bei (£. 3 - ©dimtbt, §eilbronn), bereit madige, fröftige

2Mobien mit ihrer mirffamcu, jiclbemußten Stimm-'

Sührimg ben iinbeftritteueu ©rfolg in fid) bergen.

Sind) unter beit anbern, 311m eift burch tr»ett=

befanntc bentfdje ScrlagSfirmcit tuie ßttolff in

Söraunffßweig (op. 96, 99, 101), ktflner in ßcipsig

(op. 146—150), ©oppenrath in StegenSburg (gemifchte

©höre op. 107, 116, 144, 145) u. a. erfdjteneitcii

©horloerten beS SlltmeifterS befiubet fid) manche echte

ffjerle, bie gleid) bem lieblichen „Singe, SBöglein,

finge" 311m ©emeingut beutfdjen ©äugertumS gc=

worben ift. £auwifc, ber, objtoar an Süßten ein

©reis, fi§ bennoch ^-rifefee nnb 3itgenblid)fcit ber

©mpfiubuiig unb ungeteilte ©djaffenSfrcubc bis juv

©cgeniuart bewahrte, genießt in feinem jweiten

.^eimatlanbe feit langem beit Tribut aufrichtiger

Sßerehntng. körperlich noch immer riiftig, fchwang

er bis in bie jüugfte $eft ben 2>irigeutenftab, unb

empfing beS öfteren töic and) an feinem 80. ©cburtS=

tage, öffentlich bie ISeWeife nflfeitiger &ochfchäb»ng.

©0 gefdjab e§ auch bei bem am 1. September 1889

gu ^rangenSbab abgehalteiten ©ängerfefte, an bem

fid) 60 Vereine unter ihren gtohtnm üerfammelt hatten.

,,©erabe3U ruhrettb luar eS — fd)rieb bie „Söohemia"

— als ber ehrtoürbige S^eiftcr .^crr ©buarb ^autoih

gur ßeitung be§ ßiebeS „S)er Sag neigt fid) 31t

@nbe" 311m $irigeiitenpulte geleitet mürbe. 2U3 ber

aUoerehrte 3J?eifter baSfelbe Perliefe , mürbe er mit

langanbauernbem, begeifterteit öeifall überfd)iittet."

Sir merbeu balb ein anmutiges Sieb öon ©. Xatu

mtp bringen, meines ber maefere fDteiftev ber
ff
9leuett

3ftufif=3«tung" gemibmet hat-

beithnig, bie ihm atS kompouiftcit eine noch größere

ßnujba!)ii propheseiteu. ©ugcu b’^llbcrtS klauicr*

fuitc in D-moll crfdiicii, ein burcßauS uoUfommeneS

Seif; unb bann — nun eine JHcifje üoit 3al)ren

ift ücrgaugen; ber meltgerühmte öirtuofe hat eine

3{cil)c «on ßiebern gefdjrieben, etu klnöicrfouscrt,

ein ©treichnuavtett ocuöffcntlicht, uns im ücrgaugeiten

©omnter groben aus feiner uod) iiiiüollciibetcu Oper,

„®er Stubiit", oorgeführt, ohne tnbeffen bisher er=

füllt 31t haben, maS er Dcrfprad). S?lud) bie jiiitgft in

Berlin aufgefiihrte ©pmphonie in F-dur, übrigens

älteren Datums, fann gleid) ber Ouüertiire „ppperion"

mir befdjeibeneu i?litfprüd)cii genügen.

SaS bei einem Sobernen befonberS auffällig

tuirlt, ift bie oft uitgeid)i<fte 3m'truinentatioit. ?lud)

in ben $hcmen fehlen bie fdjarf heruortretcnbeit

©cgeitfäpe; bann, tuie im ©eßerjo, erntüben micber

bic bitrcß nidjts motioierten Sängen.

Senn ement ©roßen einmal ein Serf mißlingt,

fo mirb es immer bie Pflicht einer auftänbigen

rießterftattuug fein, ein folcßeS mit mohlmoUetibcm
©tillicßmeigeii 31t iibergeßen: and) aus JöeethooenS

„fämtlidjen Seifen" ließe fid) mühelos ein $aitb

3ufaunucnftdleu , in bem man nießt einmal bie

©pur bes ßömcu cutbccfte. 3>od) hier liegt bic

©adjc anbcrS: Sau fann, mtc befanut ift, nicht

3meien Herren 3ugfcidj bienen. Sie f^rofeffor ©hrli^
cinftmalS, ßalte icß auch heute nod) ©tigeit b’Sbcrt

für ein kompofitiouStaleut erften SlaugcS; allein ißm

feßlt bic Sammlung, feie fitnftlcrifdje Süße, — er

benfe an bcS jugenbließen 33ectf)oocu Sibermiflen

gegen aücS Öffcntlid)e konvertieren ! — um feine oft

fehöueu 3uiPtratioiieit in müßfamer 3lrbeit auSsiu

gcftaltcn. Sill bic Seit auf ben klaöierfünftter

nid)t ücrvidpeu— uiibmic mimbcrDoU fpielte er mieber

einmal im^iilom-konsertc iÖeetl)ODeiiSEs-dnr-kou3ert!

— fo biirfte ber kompouift ©ugeu b’Sllbert balb

auSgefpielt haben; tradjtet er aber nad) bem 3^»
„Hub bie ©omtc Sosarts — fieße, fie leuchtet auch

uns" — bann muß er fid) eben auf ein paar 3ab^
baS gönnen, ba@ 311 erreichen fliehen, mouad) alle

©roßen bis auf Sagncr unb Jtubiiifteiu mit feeifeefter

3nbrunft ftrcOten : nad) Freiheit! O. ßinfe.

jugni ii|ficrf5 erffe $pp|onif.

flS ©ugen b’Sllbert öor 3aßren 311m erften Sale
in SSerlin als klabierPirtuofe öffentlich auftrat,

mürbe feine ©rößc allgemein unb roiberfprud)»*

loS anerfaimt; eS gab einige Sufiffritifer boit S3e-

1

dodljf, loprt und JScelljooeii.

Bim H. lt. aiinfcrfclh.

'Sjic Stioefic mib bic l'iufif ftelieii fo wclfacf) in

enger SJerbiitbung miteinanber, bie eine bebarf

jo oft ber anberen
,

bafj e§ üon reisoollem

Sniercffc ift, bie metbfelieitigen sBejiefiungen ber großen

Üfiort. nnb Xonbicfitcr, feien biefelben ferföniitber ober

lebiglief) geiftiger älrt, nnljer in» ätitge ju fnffen. Silä

ein bejonbers giinftiger Umftattb erfdjeint es babei für

im8 SDcutfdje, baß unfere flnffifcfje Sßeriobe ber ifioefic

mit ber mufifalifetien jufantraenfäKt. i'cffing, Seijiüer

unb ©oetßc loaren geitgenoffeu üon ©futf, Ipaijbn,

äliogart unb Beetßoüen. $ier ober fofl unä nur ba8

Söcrt)fiUui3 befdtäfiigen, in tuelcßem mtfer größter

JBortbidjter, ®oetfjc, ju unferen beibeu größten 2on=

bießteru, fflogart unb !8eeti)0üeu, geftaitbeit bat.

2ßn8 ä'tnäcbft ba2 »trSSttni« ©oet£)fS ju SDiosart

betrifft, fo (amt üon einem foldieu in üerfönliebem

Sinne nießt bie Siebe fein, ba beibe cinanber nicht

feinten gelernt haben. Slur einmal bat ©oetbe in

feiner Sngeitb ben fiebenjdbrigen Stnaben fDlojart in

einem Sfonjert gefeljen mtb gebürt, WeldieS ber Sinter

SDIojart im 3abrc 1763 auf einer Stuuftveifc mit

feinen beibeit Stübern ©olfgaug unb 'Jiatmb
,

In

grantfurt am SBfaiu gab unb üoit tüeldjem bie origb

nette Slttjeige notb üorbanben ift. 3m 3aßre 1830

äußerte fid) ber ad)täigjä!)rige ©oettje ju ©etermann

folgeubcrmaßen barüber :
,,3d) habe SJiojart als

fiebeniäbrigeit Sitabcu gefeßen, loo er auf ber Stttvcß*

reife in graitffurt ein Soitgert gab. 3d| felber roar

etroa 14 3aßre alt, unb icß erinnere nid) beä flehten

SffianneS in feiner gepuberten grifur unb mit feinem

Segen nod) gattj beuttieß."

Sollte aber nud) fein weiteres perfönlid)es Be=

gegtten ftattfinben, fo tnar baS Sntereffe baruttt

nidit mittber lebßaft. Sittein es toar ein einfeitigeä,

iitbent ©oetße, loobott mandjerlei 3engniffc borliegen,

ben ©eniuS fttiojartS aufs ßödifte bctminberie,

wäßrenb üon einer ©tßäßung ©oetßeS üon fetten

üttoäarts faum ettonS befanut ift. ©S erießeint bieS

aueß infoferu erftärlid), als iüoäart, gauj nnb gar

in ber fflnfif anfgeßenb, für bie Üitteratur, falls eS

fid) nießt etwa um einen Operutejt ßaubelte, fein

großes Sntereffe übrig bcßielt, ©oetße bagegen mit

feinem uuiüerfaten (Seifte alte ©ebiete bes menfcßtießcu

Stönuens unb SBirfenS umfaßte.
2)ic $anptguelle für bie ßocßbcbeutfnmen StuS=

taffnngen ©oetßeS über üfiojart nab feine Sterte

bieten bie „(Sefprüdje mit ßefermann", metdier mir

uns, ber djrouologifdjen Drbitung folgenb, bebienen

motlen. @o äußerte er 182S: „SttaS ift ©enic au.

beres, als jene probnftiüc Straft, roobureß Ißaten

entfteßen, bie üor (Sott unb ben fBlettfcßen fid) jeigeit

tönnen unb bic eben beSioegen gotge ßaben unb non

Sauer fiub. Sitte Serfc ättogarts finb non biefer

Slrt; es liegt in ißnen eine jeugenbe Straft, bie üon @e.

fdjlecßt ju ©efcßlecßt fortmirft unb fobatb nießt er=

idiöpft unb oerjebrt fein bürftc.“ Unb nießt lange

barauf: „SBtojart ftarb in feinem fcdjsunbbretßigften

Saßre, Waffact in gteidjent Sitter. Stber fie ßatten

ißre ajtiffion auf biefer SBelt auf baS uottfommenftc

erfüllt " SltS ©dermann einmal äußerte, et gebe bic

öoffming auf eine flompofition beS „gauft" nidjt

auf, entgegnete ©oetße: „$as ift jeßt gans umnöglicß,

ber Seit ptniber. ®ie SBuftt müßte im (Jßaralter

bes „$on 3uau" fein; nur 3JJ o 3 a r t
ßätte ben

gauft tamponieren fönnen."
3m 3aßre l«31 äußerte ©oetße: „Sine ®r=

fdielmmg tote 'JJiojart bleibt immer ein StSunbcr,

b a s 11 i cß t m e i t c r j n e rt I ä r e n i ft. ©od) roie

ioltte bie ©ottßcit Sßunber jn tßun ©elcgeußeit

fittbeu, memt fie es nießt äiimeiten in außerorbentließen

Snbiuibueit perfndjte, bic mir anftaunen nnb nidjt

begreifen, moßer fie fommen." ©in aubermat, als

Dom „$on 3unn" bie Siebe roar, rief ©oetße
aus: „Sttie barf man fagen, ffiosart ßabe feilten

„$on Suait" Eomponicrt! Stompofition ! — Stls ob

cs ein Stutßen wäre, ben man aus ffiieru, SDIeßt uito

Sucter äutammenriißrt! — ©ine geiftige Stßöpfung

ift eS, baS ßinjetne tuie bas ©auje, aus einem ©eift

unb (Kuß unb üon bem ®aucße eines xiebens bureß.

brungen, wobei ber ©djöpfer teineswcgS üerfudjte

unb ftiideltc unb nad) Stöitlfür üerfußr, fonbertt wobei

ber bämouifdje Weift feines ©eniuS ißn itt ber @c=

matt ßatte, fo baß er beffen ©ebot ausfiißren mußte."

©aß alte biefe üluSfpriidjc ©oetßeS aus feinen

letjtcn SicßenSjaßreu ftammen, tennjeitßnet fie als

'fkobutte eines nöttig ausgereiften unb aßgefdjloffeneu

Urteils, welcßes URojart ben ßöeßfteu ©eilten, bic

auf ©rben gewattbelt, gleidjfteltt.

äSielgeftnltiger unb mannigfaltiger unb nament.

tid) burd) pcriönlidje fflefannfeßoft unb perfönlitßeu

Beließt geßoßen, erfeßeinen ©oetßeS Bejicßungen

511 SBeetßonen, Welcße aueß infoferu wecßfelfeitig

waren, als icbcr uon ßeibett ben ©cßöpfnngcu bes

anberen Iebßafte ©etlnaßme wibmete. ©0 waren

Beetßoüen bereits in feiner 3ugenb in Bonn bie erften

©ramen ©oetßeS ßefaimt geworben unb aus beffen

„Slaubine uon äiiUaßatta" ßatte er feßon barnats

bas Sieb: „3)lit Ütlabeln fid) uertragen" in Sllufit

gefegt, fflit ßoßem Sntereffe las er ben „äüilßelm

illcifter", nnb um 1808 trug er fid) mit bem @e=

bauten, bie föluftt jum gauft ju feßreißen. ©oeß

blieb es bamit äuuäeßft bei „©retcßenS SBaruung"

unb „®S war eilt ftönig in ©ßutc". 3m Saßre 1810

aber feßuf Beetßoüeu bie ßerrlidjen Bieber: ,®erj,

mein §erj, was fott es geben?", „ffiennft bn bas

Baub?" unb „©roetnet nießt, Sßräneu ber ewigen

Biebe". ®ie eigenttieße SBermittlertu swifeßeu ben

ßciben großen ©enien aber, roeleße fie geiftig unb

periöntieß eiuanber näßer füßren fotlte, roar Bettina
non Slrnim, bas „ftinb“. ftllit einem außergewößn.

ließen Serftänbnis für altes ©eniate, namentlicß in

Bocfie unb ajluftt, begabt, roar fie, bamals ltodi

Bettina Brentano, im Saßre 1810 naeß SESien ge=

tommen unb ßatte bort Beetßooen aufgefueßt, ber

bie junge greunbin beS Pon ißm ßoeßpereßrten großen

©itßtcrS uiel suuortommeuber als niete anbere ©terß.

ließe aufnaßm unb mit ißr um fo lieber üerteßrte,

als fie ißm über beit SBerouiiberteu eingeßenb be=

ridjten tonnte. Bettina ßingegen ließ eS fid) ange=

legen fein, ©oetße baS Beben unb 16 eien BeetßobenS

brieflich 311 feßilbern. 2tuS biefem Briefe, ber in

„©oetßeS Briefwedjfet mit einem ffittbc" ueröjfentließt

worben ift, geben wir einige ber ßebeutfamften

©teilen. @0 feßreibt Bettina am 28. fflni 1810:
„(SS ift Beetßooen, Pon bem idj ®ir jeßt fpreeße unb
bei bem rd) bie ffiett unb ©einer Pergeffen ßabe.

3war bin id) unmiinbig, irre aber bantrn nießt, wenn
icß auSfprecße, was jeßt ütetteießt feiner oerfteßt unb
glaubt, er fdjreite weit ber Bitbung ber
ganjen SB! en fdißcit boran. ©aS gange menfeß.

ließe ©reißen geßt füie ein ttßrwerf an ißm auf unb
nieber. fflaS foltte ißm and) ber Berteßr mit ber

SEBelt, ber feines BeißeS 9laßrung Pergißt nnb üon
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beut Strom bcr Begeiferung int ffftige au beu Ufern

bcs ftacften Alltagslebens worüber getragen mirb !"
.

.

„Widi burdjbraitfl ein (Sefiiljl pou ©hrfnrdit, mic er

fid) mit fo frcuiibttdjer Offenheit gegen midj
äußerte, ba td) ihm bod) gang unbebeuteub fein muß.
And) loar id) üermuiibcrt, bcmi mau batte mir gc*

faßt, er fei, namentlich mcgcit feiner &artl)örigfeit,

gang meiifd)cnfd)eu. Unaugcmclbct trat icf) ein; er

faß am ftlaüicr, ich nannte meinen Wanten, er mar
fehl* fremiblich unb fragte, ob id) ein Sieb ^ören
mollte, meldjcS er eben tamponiert habe. ©ann fang
er mit fdjarfer Stimme, aber fo, baß bic SBefruut
auf ben £>örer juriietmirfte: ,Stcunft btt ba§ 2 aub'.

darauf fang er nod) ein Sieb oon ©ir: ,©rotfnet

nicht/ ©bräncit^ ber ernigen 2icbek

. ,©r begleitete

mich nach §aufe unb fprad) unterlucgS otcl Schönes
über bie Sfriuft, aber fo laut unb bähet oft ftchen

bleibettb, baß 3Wut bagn gehörte, ihm suäuhömi.
©orf) mar ba», maS er faßte, gu übcrrafdjettb, als

baß id) ber Straße nicht bergeffett hatte."

Wim toar Bettina täglich mit Beetfjooen 311=

fanmien unb beibc Dergaßen über ihren an*
geregten taftgefprächcu bcr gaitscn übrigen Seit
Einmal auf einem Spagiergange nach Sdiönbrunu
jagte Bcctljoocn: „©oetbcS ©ebidjte behaupten
nicht allein burch beit Inhalt, fonbern auch burrfi

bei« W h t) t h nt it S eine große ©emalt über mid). 3d)

merbc geftimmt unb angeregt -tum Sfnmpouiercn
burd) biefe Sprache, bic ba£ ©etjciimiiS bcr tparmo*
uiett fchott in fid) trägt. Schreiben Sie ait ©oetfjc

öon mir, toeutt Sic mid) berfteßen, aber Derant*
morten Iann ich nichts unb miß mid) and) gern be*

lehren taffen
"

Ueber eine Pott Bectljoüen geteitetc Stongertprobc

fchreibt Bettina: „O, ©oethe, fein Äaifcr unb fein

Sföttig hat fo baS Bcmußtfeiu feiner Wacht, tute

biefer BcetljoPeu, AQcS marb burd) bic großartige
Bemegung feines ©cifics in ©hatigfeit uerfeßt. Watt
möchte meisfngeu, baß ein foldjer ©cift in fpätever

Boüenbung als SBeltherrfcher mieber auftreten merbe."
Stuf bicfeit 93 ertd)t autmovtet ©oethe: „©ein Brief,

geliebtes ftinb, ift gur glücfiicben Stuttbc au mid)
gelangt. ©u ßaft ©id) brau gnfnmiiteugeiiontmcu,
um mir eine große unb fchöne Wattn* tit ihrem Streben
mte in ihren Seiftungen, itt ihren Bebürfniffcit mie
itt bem Ueberfluß ihrer Begabtheit barguftelleit ; cs

hat mir großes Vergnügen gemadjt, bicS Bilb eines

mahrtjaft geniateit ©elftes in mid) aufgunehmeu.
Chne ihn flafftfigteren 31t mollcit, gehört bod) ein

pfpchoIogifdjeS WetfmungSfunftftütf bagu,um baS mnhrc
fjacit ba huciuSgugiehen. ©er gewöhnliche Wenfcheu*
Perftaub miirbc bietteicht 28 iberiprücl)e bariit finbcit

;
I

lonS aber ein foldicr, oom ©nmon Befeffener aus*
|

fprtcht, babor muß ein ßaie ©ßrfurdjt haben unb cS
j

muß gletd)0iel gelten, ob er aus ©efiihl ober ans ©r*
]

Jemttnis fpridjt, beim hier maltet bie ©ottfjcit. 3hu
belehren 311 motten, märe mohl felbft üon einem ©in*
fidjtigeren, als ich, ftreoel, ba ihm fein ©enie oor*

:

leudjtet unb ihm, mie burd) Bliße, JpeUimg giebt, 1

rno mir im ©unfein fißen unb faum ahnen, üoit
meldjer Seite ber ©ag attbreeßen merbe."

Beethooen fdjrieb int Bünter 1811 an Bettina

:

w ?5ür ©oethe, mein: Sie ihm üon mir fcljrciben,

fucheu Sie alle bie SBorte aus, bie ihm meine innigfte

Verehrung unb Beüninbernng auSbriitfen. 3h bin
eben habet, ihm felbft 31t fdfjreiben »wegen ©gmont,
*00311 ich bie Wufif gefeßt, unb gloar bloß aus Siebe
31t feinen ©idjtungen, bie mich glüeflid) machen. Ser
tarnt aber auch einem großen Siebter genug banfeit,

bem foftbarften SHetitob einer Watton!" ©rft im
Sluguft 1812 fanbett fid) bie beibeit großen Wänner
in ©epliß gufammen, too ein glängenber S?rcis Pott

^ürftlidffeiten, Staatsmännern, ©iebtern, Eiinfilcrii

unb Schriftfteltern jeben Pott ihnen in feiner SBeifc

feierte, ©ie gegenfeitige Bemimberung fdjeint burd)

bie perfönliche Befanntfchaft, menigfteus anfänglich,

noch gefteigert morben 31t fein, ©oethe mar tief er*

griffen üon BeethobenS Spiel tittb äußerte, er habe jeßt

erft erfahren, roa§ auf bem Planier geleiftct merben
föttne. ©ett gleidjgeitig aumefeuben ömimiel nannte
er, mit BeetßoPen perglicheu, einen „Bhrafenmachcr".

©rfhmert unb behinbert im ©ebanfenaiiStaufd)

mürbe ber Umgang ber beiben burd) BeetßoPenS

immer gunehmenbe ©aubheit. Ueberhaupt trat all*

rnählid) boh mandje Berfrfnfbetibeit ber ficbenSauf*

fnffung unb ber Stnfidjten 31t ©age.
©oethe mar älter, ruhiger, abgefdjlofjetter, Söccl*

hoben noh oon ungeftiimem, titanischem ©ränge er*

füllt, ©oetße mar meßr Wriftofrat unb ^ofmattn
in ben äußeren formen, Beethoüen mehr bemofratifd)

gefinitt unb gum Sluflehnen gegen äußere formen
geneigt, ©tefe ©egenfäße mähten fth bemt auch

öfter unb namentlich gang befonberS bei einem Bor*

fomimtiS geltcnb, meldieS Becthobcn feiner /yreutibin

Bettina briefltdt fd)ilbcrt: „XfÖntge unb dürften,"

fdjrcibt er, „fötnten mohl ©eheimräte ttttb Btofefforen

utadien unb Xitel unb CrbeitSbänbcr berlciheu, aber

große Wtänitcr föniteit fte nid»t machen, bic über baS
SBeltgcfchnteiß herb orragen, unb bamit muß man fic

in Wcfpcft halten. Senn fo grnci gufammeufommen,
mie td) unb bcr ©oethe, ba mtiffen biefe großen
•Öerrcit merfen, tuas bei unfcreiueiu als groß gelten

faittt. 2Bir begegneten geftent auf bem .'jScinnncg

ber gangen fotferlidjcu Familie, mir iahen fic oon
rnciteilt foimitcH unb ©oethe maditc fid) poit meinem
Wrm los, um fidi an bic Seite gu ftelleu; id) mochte
iagen, mas ich mollte, id) fountc ihn feinen Sd)vitt

mcitcr bringen. 3d> briirftc uieiiten K>ut auf ben

.^fopf unb fuöpftc meinen llcbcrrodf 31t unb ging mit

nntcrgcicßlagenen Sinnen mitten burd) ben bicfftcu

Raufen — dürften uub Sdmuigcit haben Spalier
gemad)t, ber ftersog" — üfarl IHuguft pou Slteimav

—
;

w l)at bor mir ben .s}ut gegogeu uub bie Maifciin
mid) iiicvft gegrüßt, ©ie ftenidjaftcu fcnneu mid).

3 d) faß 311 meinem tuahrcu Spaß bie Brogeffiou
an ©oethe povbcibefilicrcu ; er ftanb mit abgegogeuem
l&ut gebiieft gur Seite. 3d) habe ihm itadihcv fd)öti

bett .Vtopf gemafdicit."

Vielleicht mar cs gcrabc bcr ÜLlibcrfprud) 311

©octhcS melt* unb hofmänuifdmu äöcfen, melri)cr

Bccthopcu gu biefer faft allgubcrbcu Bcthätiguug
feines SclbftgefiihlS trieb, bie hiev in eine pou ben

hohen Jöerrfdiaftcn mit Reinheit übcrfchonc mib burd)

befonbeve £»öflid)fcit bergoltcnc llul)öflid)feit aus* 1

artete. SBa’r bod) Bcctljobcu fonft mit pielcn ©roßen
Pertraut unb befreuubet, g. V. mit ©rjhergog Wubolf
unb Bring 2oniS ^-erbinaub pou Breußcii, uub tuib*

metc ihnen bor3ttgSmcife feilte 3i*erfe, mic er beim
and) gegen bie Bemcifc ihrer sBertfd)äßuug unb
©miß fetnestuegS uitempfiitblid) blieb.

©octljc mußten, und) feiner Wattn* uub nah feinen

2lnfd)ammgcu, bcrgleidieu „Vcrftößc gegen bie gute

SebenSart" ctmas berftimtuen, unb bteic Bciftitmtiung

fliitgt betut and) aus ben 'ißortcu herüov, mit mclri)cu er

feinem ^reuube ftritcr j» Berlin feine Begegnung
mit Bcetßopcn fcbilbert. Sie lauten: „Bcetßopctt

habe ich ihn ©epliß femien gelernt; fein ©alcut hat

mid) in ©rftnunen gefeßt, allein er ift Icibcr eine gang
ungcbänbtgtc Bcrfönlichfeit, bie grnar nicht uurcdit hat,

memt fie bie 2Bclt betcftabel finbet, aber fic freilich

baburd) meber für fid) nod) für attbere gennßrciri)cr

macht. Sehr gu cntfd)itlbigcu hingegen ift er uub
feljr 311 bebaucru, baß il)tt fein ©chör Perläßt, maS Wiel-

lcid)t bem tntififaltidjcit ©eil feines SßcfeuS meniger als

bem gcfcQigett fdjabet. ©r, bcr ohnehin lafonifcherWatm*

ift, mirb es nun boppclt burd) biefeu Wtangcl."

©ie beiben großen IWäinter haben etuanber itidjt

miebergefehett unb fittb fid) audi brieflid) meiter nidjt

näher getreten, llngm eifei hart aber flieg mit bcr fort*

fehreitenben 3 rit bei Becthobcn bie Belehrung unb
Bcmunbentng ©oethes. SBcim er pou ihm fprad),

Uudjtcte ftetS bie helle 3-reube aus feilten Singen.

So jagte er im 3 af)i'e ^822 gu ^yr *cbrid) Wod)liß;

*3u ©epliß habe td) ihn fettueu gelernt; ich mar
bamals nod) md)t fo taub mie jeßt, aber fd)mer hörte

id) fcßoit. 2Ba§ hat ber große Wann ba für ©ebulb
mit mir gehabt! 2BaS hat er an mir gethan ! 2Öie
glitcFlid) hat er mid) bamals gcmad)t! ©otfdilagen

hätte id) mid) für ihn laßen unb gehnmal!"
Wicht lange baraitf mibmetc Bccthobeii feilte

„WcereSftiQe" unb „©liirflichc 3*ahrt" bem Berfaifcr

ber beiben ©ebidjte, „bem unfterblidjeii ©oethe", mit

beit fchötteit Berfen anS bcr Obpffcc:
„9(Ue ftfrlUid’rn Dltnfi^i'n tcr tSrbf bic Säuger

mit 3Sc^tun(j auf unb G-fyrfurd)t; fdber bic Stufe

yr^rt fic ben l)o^ni Wefaug uub luattet über bie Sänger."

Wit bem eiugehenbfteit 3ntereffc uerfenfte fid)

Becthoben in jcbeS neue BScrf ©octtjcS, unb als ihm
Wochliß fcilcuS beS Berlages uon Breitfopf & Partei
bcu Slnttag gnr .S?ompofition beS

<5auft madjte, rief

er, bie ^innb empormerfenb, auS; bas mär’ ein

Stiirf Wrbcit! ©a fönnt’ cS mas geben!" morauf
er, gtiriidgebcugten Hauptes, eine 3eit laug ftarr

nach ber ©eefe emporblicftc. ©od) follte cS gnr

Ausführung nicht mehr fomnten.

SBeini ©oethe bie SBerlc Bectl)obeuS nidjt mit
ber gleichen Bcgciftcrung anfnahm, mie biefer bie

feinigen, fo lag bies teils baratt, baß er in SBciuiar

bamals feine ©elcgenhcit fanb, fie in müvbiger Auf«
fübmttg gu hören, teils an ber fjerabbrucfenbeit Be-
einffuffung burd) 3dterS Urteil, ber in mufifalifdjcn

©iitgen ©octtjcS Orafcl mar, für Bccthooett aber

nur geringes Bcrftänbuis befaß. 3m aflgenteiueu barf

man anitehmen, baßWogart bem großen ©ießter ungleich

ftjmp athifdher uub fongeitialcr gemefen ift, als Beett)OUcn.

iin pittü für |ir(uofni.

»i\ir erhalten aus ©resbeu einen längeren Brief,

f bem mir »volgcnbcS entnehmen: 2Bie eilte

-
_

4öol)Ithat »würbe cs berühren , memt bic

Sfünftlcr ihre Bronranmie ans bcr foupcutionclleit

©införmigfett heben moütcit, mie cö feinergeit p. Bülotu
unb iit ber leßteu VI. 3-riebhcim hi Atncrila
gethan. ©rci bis uiernial bie Vßodic Birtuofcnfongcrtc
unb ftetS baöfclbe Brograntm ! ©as ift gubiel. 3n
©rcSbcn haben ichou in biefer Saifon mehrere gang
bebeutenbe Sriinfllcriuncn nur VUIbcfamtteS imrgetragcn
liltb bod) hat g. B. ÜiSgt „2egcttbeu, Huvnioiiics

poeti(jues" utib lieber gcidiriebcit, bie mol)l toert mären,
einem mnfifalifeh fo ariftoEratifdjen Bnblifiitn mie es
bas ©resbciter ift, borge tragen gu merben. ©räfel'e,

©fdjaifomsFn, Saint* SaduS, BabcrcmSfu, S>arttuanit,

Cornelius, Biget, fielet man feiten auf bcu Beo*
grammeu. ©a bic herumreifcuben Birtitofeit überall

bnSiclbc fpielcit, fo müffcit fic Pott bem Stanbpunftc
auSgcljcn, baß baS Bnblifum überall feinen Sinn
für WcucrcS habe. Wnr baS, maS es femit feit cS

nod) in Stinbcridjuhcit ftaf, mollc es alle ©age meiter

hören, fißir aber meinen : ein miifif nlifcf» povucljm
gebilbetcS ©Ulblifnm ließe fidi üicl eher in bic Sfou*

gcrtfälc loden, meitu bie Zünftler auf neue ober auf
fcltcnevc uou ben alten ©rfdjeinungcii in ber Blufif*

littcratur cinlabeii loollteu. So mic cS jeßt ift, iibeit

hei Äiüitftlevit gmcitcu Wanges nid)t einmal mehr^rei*
htllcts eine Vlitgiehmtg aus. BJir haben cs gefehett,

baß hi einem ©rcSbuev Mongcrt auffallcnb üirie .Vrinber

im Bnhlifum aiuucfeiib mären unb bod) fofteten bic

ISiutaßfarteii *>, t, 8, 2 VJif. ©aS halten fd)toerlid)

bie .SlleincH ans ißrcit Spavfaffeu haaitSgeholl, aber
ba faßen fic, „cinfilbig fritifch", mie N^eittc fagt.

Vßeun hierin feilte Vleubcvuiig ginn 3utereffautercu
getroffen mirb

,
merben mohl oiclc oon beit nod)

inibcfainitcii unb iiameulofeii SHinftlcru reine großen
©»'folge — meber fiinftlerifdie noch fiitaugicUe — gu
pergeidjiten haben uub merben cS fdjließüd) und) ©ötl)eö
Borjdjrift madjcit müffcit:

„©Beil bie gelabeiieit Wäftc
Widjt tarnen,

Wuft fic gum 3'rite

Mrüppcl unb ßahnten." A. J.

I

o.l. Berlin, ©er berühmte Biauift ©itgcu b’Vll*

bert bcherrfchte bisher bas Berliner Whtfifpitblifum
unb ohne Wcbcnbuhler ftanb er ba. Unb mm?
Völlig ebenbürtig, memt auch ebeufo pöüig anberS
geartet, ftcl)t il)tn ber Sßieucr Si'lauierPirtuofe Worig
Wofcitthal gttr Seite, beffen eiufd)mcid)cliib fanftcr
VfatiK gnr lueitig paßt 31t feiner phänomenalen Straft

unb Stärfc. ©er alte ©egenfaß beS StlaoiiTbirtuofcn*
timtcS, bcr fid) fdjon bei Wogart unb Bcetpoocu geigt,

bcr nod) heller bei (vpopiu unb 2iSgt gu ©age tritt,

beit in bcr ©egeutoart Biilom unb Wiibinfteiu reprä*

fenticren, madjt fid) bei ö’Vltbert mtb Wojenthal oon
neuem benterfbar. Seßterer biirftc cs faum magett,
bie Bcetl)Oüeufd)e SBalbffcitifoitatc, bie fogcuaimte
l’Aurore, mit Ausnahme ettoa beS B»'cftiffinio gunt
Sdjluffe, gu allgeiiictiier »^ufricbettl)cit oorgutrageit;

nod) meniger läge cS in feinem Bereite, etwa bic

(fhophtfd)c Fismoll-Wocturne fo ftintmuiigSboU mtb
itnpergleid)lieh fdjöu mie ©itgeu b’Albert 31t bemäl*
tigen, — aber mo cS fid) um AnSftüimen eines

fdjrattfcitlofen SubjeftioiSmuS hanbelt, um Bi^cett
00 11 milber unb büftcrcr ©röße mtb 3umal um Be*
fiegnng alleri)öd)fter tcrf)»»ifdf)cr Scbmicrigfeitcn , ba
biirftc Wofenthal augeitlilidlicl) uueiTeidjt bnfteljeit.

Wan mag hier unb ba über ©empoitahme unb aitbereS
mit_ feiner Auffaffmtg rcd)tcn, jcbcufalls hat man baS
©efiihl, baß Wo)cntl)al feine Auffaffung für bered)*
tjgt hält — unb ba läßt fid) eben nidjt mehr [traten.

3ebcnfalls hätte Becthooeu über einen foldjeu 3uter*
preten feiner .^auptflaütermerlc

, bcr Patheti^u?,
Appassionata

, C-moll op. 10<> unb ber ß-dur, ber
Wteicnfonnte, feine helle {yreube gehabt unb bie noch
ßiihaftcnbcn Wt'ängel in unmefeittlid)en Webenbiitgeu
iibcrfchen. UebrigenS moUte fid) Wofeuthal gunädjft
tu feiner Bielfeitigfeit geigen, bie maljrhaft Perblüffeub
mirfte. Weben Sadjen bon öenfelt, SöeberS Auf-
forberung gum ©ause, Schuberts Bhautafie in C-dur



80

mit beit Barjationen über beit „©Sauberer", fpiclte

er SSeettjooen^ qroffc A-dar-8onate op. 101 imb eilte

inhaltlich ziemlich belartglofe, aber riefig fernere ©riibe

Port ©djlöjer. Jaju üou ©hopin bie As dur-Bolonaife

mib bie zweite Kiapicrfonate in B-moll. $ier zeigte

fid) ber junge Kiinftlcr, beffen äufjere ©ndjeimmg
felber einen fhmpatf)ifcben ©inbruef macht, auf ber

Ipöbe feine® Könnens. Jer erfte ©aB unb bas ©djerzo
biete« eigentümlichen ©ebilbe« voll biifterer Nomantif
gelangen in fcltener Bollfommeul)cit: bei foldjer Bor»
Ttibrung empfand fid)erlidi jeber, baff bnrdj biefc fünf»

tägige Sonate „trog allcöcm" ein einheitlicher ©ruub=

pfl gebt- NIS Komponift geigte fidj N. in einem

Karneval nad) ©trauffidjen Salzcrthemcn . bie tut*

mtUfiirlidj au Bearbeitung
,

©d)ubertfd)er ’ffialzer

in feinen ISmree.s de Vienne erinnern: mir baß, in

Niicfficht auf Häufung tcdmildjer Schwierigfcilen, man
hier n.d)t mehr oon febön gefügten, zierlichen Stein*

quabern, fonbern oon cqdopiirbcn ft-elSblörfen reben

biirfte. SDtait fofltc faum glauben, baff derartiges

oon — ui er fcäubcn au8gefül)it toerben fönntc!

Hub 2llle8 baS mürbe oon bem fügten „Stürmer
imb Jrängev" uorgetragen unb zu ©iibe gcfoiclt obne

ein 3 cld)c,i 11011 ©nitiibitiig. Ser raitfchcnbc Beifall

mar eilt molilocrbicnter. lliib baff auch jJtofentfjal«

geniales ©piel gemiirbigt mirb, bemeift am beften

ber Umftaub, baff er meljrere Konzerte geben fonnte,

mäbrcnb fid) fclbft groffe unb gefeierie Namen nteift

mit einem froitgertabciibcin mol)loerftanbenem eigenen

Sinteieffc 511 begnügen pflegen, ^ebenfalls geminnt

man 9t. gegenüber baS trifftlid)e Beruufftfein, baff

mit ßiSzt baS ©cid)led)t ber „eigeutlidjen" Klapier-

Oirtnoicti noch nidjt aiiegeftorben ift. Biöge nur ber

geniale Jüngling oor bem ©efdjicf JaufigS bcmaljrt

bleiben!

§fi|Hid)c p|i6 für (pifrfjtf §ljörf.

Ser' firdjlidje imb religiöfc ©efang ^at in beit

lebten Suh^buten bei uns micber neuen 9luf=

idjmung gemonnen burd) bie zunehmende ©riin*

bung oon ftird)cngefauguerehieu in Stabt unb ßattb.

Jaff infolge baoon aüd) baS Bedürfnis ttad)

Pofaler üirdjctimufit ein mnebfenbes gemorben itt,

liegt auf ber £anb. tiefem Bedürfnis entgegen*

zufommeit unb wertöolkS üDtatcrial aus alter unb

neuer P bieten, hat fid) u. a. ©. 5 . Siegel 8

SJtufifalienljaublung itt Ücip 3

1

g zur Aufgabe gemadjt.

Bon bem retdjen, aus biefem angefetjenen Berlag

uns bargebotenen Stoffe fei äuerft bie oon ©. S.
jefchuer hcnmSgegebene „©ciftlidje Ntiifif für

gemifdite (Sljöre" erroäijut, eine Sammlung ooit

Zwanzig uicr=, fünf* unb fedjSftimmigen (Sljorgefängen

aus oem 16. unb 17. Sabrljimbert, ber Blütezeit

bes beutfdieit Ktrchengefanges. @8 finb meift nod)

memg bttaunteSbÖre oon©ffarb Bi'ätoriuS, D.ßaffttS,

30t- ftranef, ©cfius, ©ltinpelghaimer, ©fanbellus u. a.,

in welchen uttuerfennbar bas Streben fid) geltcnb

ntacbt, ben firnftlidjen polhpfjonen Saß 31t uereht*

fadjen unb baS tnelobifche Element nicijr herportreten

p laffen. 3niuierl)itt erforberu biefc fuuftooUen,

oon echter religiöfer ©inpfijidiing getragenen ©efättge

einen moblgeicbulten t&^or , um namentlich auch in

rbbtbmijdier £>inficbt wirfungspoll p ©e^br gelangen

p föunett. — Biel fd)ltd)ler gehalten, in eblem

homophonem Sage unb burd) melobifd)eu Neiz

unmittelbar p fersen fpred)enb finb bie „led)s

altbeuticben geiftlidjen Boltslicber" (12. bis 16. Sabi'bO

nacb ben alten BSeiien bearbeitet für Sopran, Stlt,

Xettor uttb Bafe oon 2)tartin ^lii b bemann.
BejonberS innig unb prt ift bas „2lpe Btaiia",

oon ergreifenbem (£rnft „®er Job als ©rtmtttcr".

— ©inen ftarfen Stontraft p biefen, 00m ©eifte

tiefer ungef)eud)elter ^röntinigfeit erfüllten ©rjeugniife

einer läiigft oergangenen 3eit bilbeit bie fünf geift*

lieben ßieber für gemilchten ©b°^ fomponiert uon

SRicbarb Btiiller, oon benen unö bas „^oblicb"

um feine« männlid) fräftigen, meniger als bie

anbern an ben feutimentalen Bolfstoit ftreifcnbcn

©borafters millett, am beften gefallen bat BSir

erroäbnen bei biefer ©elegenbeit aud) „Jrei geiftlidje

ßieber" oon bemielben ^omponiften für Btännerdjor,

öon benen mtebeiunt baö legte (Wr. 3), als bas

herbere, fircblicbere, ben Borpg oerbient — ©rnft

gebalten, im alten, nur einmal merfmiirbtgermetje

oon einem Unijono unterbrodjenen, fomrapunftiid)en

Srtle gearbeitet, finb bie brei getftlichen ©eiänge für

gemachten ©tjor Don Sluguft Dtiebel. häufige

Btobulation itt aubere Jonarten uttb eine nidjt

immer fofort einlciidjtenbc Btclobie* uub .^armonte*

fithrung rnadien biefe ©e äuge etroaS anfpruchsDoller

in ^tnfichi auf eine lohnenbe SluSführung. (3nt

4 . Jaft bc8 agnas dei, mohl ber toertpollftcn ber

brei Hummern, muh e§ aa ftatf a beiden ) — 3um
©chlnfj feien ben firri)Hd)en ©efaugPereineit nod) als

redjt banfbare im gattjeu leiebt ausführbare, ge*

biegene ftompofitiotteii bie fünf geglichen lieber für

Bouent, 2Bctbit achten, Bfingftcn unb Sabrcsichluh,

fomie „jmeimal fcd)S gciftlichc ßieber unb ©efiiuge"

Oon ©. ^rie brich ?fttd)ter empfohlen. Jer üier*

ftimmige ©ab in feiner einfadjen, flüffigen Klarheit

perrät eine funftgeübte €>anb. 2)em ©barafter nacb

halten bie ©efänge bie ©title ämifdjen bem firchlichett

©ruft uub bem meidjerett, Dolfsinämgen Jou. Be*
ionbcrS attgefprorfjeu haben uits bie brei getftlichen

ßieber für uier ©tänuerftimmen : es lebt ein frifdjer,

fräftiger, gefunber ©ei ft in ihnen. Dr. ©ch-

Jcinrid |orn f.

er ehemalige Äapellmcifter ber Berliner $of*
fapellc, § Jont, feiner 3citPielgefiird)tetmegen

feines ©arfaSntnS unb feiner ichatfeit f>tber,

ift am 10. Januar mit üoUenbetem jtebeuunbachtgigften

3 ahre gu Berlin geftorben. 3u Königsberg geboren,

ftubierte er fpätcr in Benin ©tufif bei 3 elter, Berger
imb Klein, tuar an uenchiebcnen Orten Stapellmeifter,

bis er 1849 nach Berlin au Stelle ©icolais berufen

tuurbe. §icr toirfte er neben Janbert, bcin noch un*

uergeffenett Kompouiftcn pbüofcr rci^enber ftinber*

lieber, bi8 äum Sahre feiitev Bcitrtonienmg — 1869 .

S)ortt felber hat e ne iTtcihe ooit ßicberu gefchrieben,

bie nod) heute beifällig aufgeuomuicn werben; fogar

eine Oper ift ooit ihm in Berlin iciucr 3^0 aufgc*

führt morbett, oon ber nur Jitci uttb Ouperture übrig

geblieben finb: b.e „Nibelungen" — fie erlagen gegen

beit Nittg bes Nibelungen feine« ehemaligen ^eunbes
Ni^arb BSagncr, mit beffen Neformanfiditen fid) Jom
nie befwmben fomtte unb bie er itt feiner befamiten

Bkife befehbete.

Jorn tuar eben fein probuftioeS ©tuüfgenic, fou*

bern mehr Krittfer Pofl fdjarfen Bcrftattbe§ — 0iel=

leicht toirb bem „üßrofeffor" btc 3afunft in mandten

feiner ©kinimgeit gegen 3Bagucr Ned)t geben. 3ebctt*

falls mar er trog feiner oft „jaefgrobett" Offenheit

gegen füujtleriiche Unnatur 1111b gefchraubte Unfäipig

feit ftets uoll ©Ijrlidjfeit unb Begeiftenmg für alles

edjte Sdjaffen. SBar er nud) fo manchen Stümpern
in ber Jl)°t ein „Jom im Nugc" — mit ben otelen

BMgmorten , oon benen t!)m ein groffer Jeil nacb=

geiagtmirb, lieffe fid) ein Bud) füllen —
, fo mirb ihm

bod) als .‘Qiiter ber einen, ed)tcn Kim ft ein chrenuollcs

©ebächtuis gemährt blcibru, felbft bei jenen, bie unter I

feilten uitermitbltchen Zugriffen ju leiben hatten. 0. 1.

irflfluffüpiinti ciiicr fper oon §Jciitnfic.

C.-St. ßübrd. Bor einigen 3 aljr<m feierte hier

©. Neinerfes Oper „Nuf hoben Bcfet)l" ihre Bremiere.

Nm 17 . Januar b. 3 - folgte ein neues Hßerf bes

fruchtbaren Kompoitiftcn : „Jer ©ouuerneur oon
JourS", ttad) einer jejtbidjtuitg oon ©. Bormatm.
Bei bem treuen ©ebenfen, meld)e8 bas btcfiße

Bublifum bem taleittuollen Jonbicbter ftet« bewahrt

bat, war tm Boraus auf bie 3 ‘,ftimmung ber ©hifif--

ftennDe bei biefem neuen OpuS p rechnen. 3n ber

Jbal uerbiente aber and) baSielbe beit herjlidien

Beifall, ber ihm gefpenbet würbe, einet feits burdt

bie gragtöfe ©iclobif, bie bas SBerf burebäiebt,

anbererieit§ burd) bie geiftoolle, feinfühlige Bebanb*

Hing be8 Crd)efter§. Jie 0*ü<he ber ©mpfinbnttg

uub ber ungefünftelte in ben ©oloftimmen er«

heben manche ©ingel* unb ©nfemblejäge, namenttifh

Itjriicher 8trt, p hob« Bebcutung.

©ieberbolt mürbe herjlidier Beifatt laut nadb ben

3miegeiängett ämifeben ben ßiebe8*Baarcn, nad) einer

retpnben Kapatitte für Jenor uttb nach bem Don einer

©olo*Bioline begleiteten ©cfange „3mifchen Sa unb

äWtfc&ett Nein". Stuf gleicher $Öhe b fl^e» fftb bt°

fomifcheit Bartien ber Oper; ein feiner, bnntorooller

3ug, jierlid) Uluftriert bur^ bie 3uftrumeme, maltet

in ihnen. Jer Sluffübrung felbft mar nur 2lner=

fennuttg p Jollen ; jReinecfe, mit Beifall uttb fonftigen

©bren überfebüttet, mußte mieberbolt auf ber Bühne
erid)eineit, um ben Janf bes Bublifuttis cntgcgcnp=

nehmen. ©3 unterliegt roobl feinem 3rociKlr baö
baS aufpredjenbe 2Berf, mit einigen notmenbigett

Kürzungen perfebeit, balb fefteu §u& und) auf anbern

Bühnen faffen mirb.

liofinfillfrotur.

ic Piolinfpieleube Sugettb fantt fid) nicht über

Bentadjlfliftgung uon feiten ber Kompomfteu
beflogen. Jas beroeifett bie mieber pblreid)

bei uns eiugelaufcnen ©eigenftiiefemit BcgleU

tuttg bcS Biau°f°^e, mcldjc bei fehr mäfftgen tecbtttfcben

Bnfprüdjeit allerlei ©d)öues uub ©Utes bieten, äliir

iteimeii perft bie in glänzender Nusftattung bet

©. .ftaöfclb in ßeipzig etfdjietteneit „«oiröea

enfantines“ uon ©uibo $apini, fed)S tleine,

leichte Stiicfc, mcld)c in ihrer ©tannigfaltigfeit gleich

reipoll wie inftruftio, bas Nitgcttebmc mit bem Niig*

lidjen p oerbiubett miffert.

Jie „murceuux pour violon“ (erfte ßage) mit

Begleitung bes Bianoforte oon Jh- .^errmaim
aus bem Berlag uon Otto 3 mute itt ßeipjig,
imb tu 3orm unb Bnlage bem foebeu bcfprocheueit

Ziemlich ähnlich. Brillant ift, um Befonberes ber°°r*

Zitbebeii, bas ©lücf Nr. 4 . Nr. 6 oerlangt bei rajebem

Jempo fdjott einen etwas gcroanbtereu ©pteler. Jiefen

fed)S atifprecbenben imb leicht ausführbaren Biecen

reihen mir ,,©ed)s fleitte Bioltnftücfe" (erfte ßage; mit

Btaiiofortc oöer mit Begleitung einer zweiten Btofine,

fomponiert oon Ipermann ©grober auS bem
Berlag oon SBilljelm ^anfen in Kopenhagen
uttb ßeipztg att. 2lud) an biefen ©tiiefen mirb

bie lenuegiertge 3ugenb ihre hdle 3reube haben,

öefouberS an bem munteren „Neuerftücf" uub bent

fauften, lieblichen ©chtfferlteb. 2lls Juos für 2 Bio*
litten dürften bie ©tücfe gar nicht übel fltttgen, ba bie

beigegebene zweite Biolinftimme reieblid) bedacht unb

gcidjicft gefegt ift.

2£emt mir jtmgett Bioltniftett §um Schluffe ttoeff*

mal« 6 leicgie Jouftiicfe für Btoline mit SUaoter*

begleiumg nennen, welche uon Nicharb Jpormann
fomponiert imb im Berlag oon 3 - 3 >ntmer*

man 11 in ßeipzig erfebienen finb, fo werben fie für

biesmal mit uns zufrieden fein ©S find ebenfalls

fleitte ©harafterftücfe, welche mit ©lücf ben 3*°^
utrfolgcu, fricbjameu ©etgcnfpielertt einen eueufo

auzichenbcit als lel)rreid)en Stoff für fleinc Borträge

im häuslichen Kreife zu bieten. Z.

Harmonium- uni) Irgripiie.

afs ba8 Jporraoiiium sanj befonberö jur äu8=
Xltl fiiörung Bon firdplid)« imb religiöfer üllufif

gStoOs eimabei unb auf bieie Seife einen geioiffeu

®rjaB für bie Orgel bietet, unteiliegt lemem
3i»eifel. ©pejicll ber i)aueliti)en Srbauung ;u bienen

beftinimt ift eine ©nnimlung „mufitaU|ii)er älnbadflS.

ftücfe" für $armomuiu ober ßrgcl uon $einrid)
©elbanr aus bem Scriag oon ©tegl & Sl)o-
maS in f}vautfurt a. 2)1. Unter bem litel „8Ibenb=

glocfen" »erben imO liier jioölf, je bind) einen Dor=

(lUSfleljenbeii Üiers diavnfterifierte, dioralartige, 0011

fcf)lid)tein , ober »imneni religiöfcn ©mpfiiicen ge=

tragene ©tiide geboten (barunter aud) eines ber

betanntefteu eoangelifdien ftirdieulieber), bie in itirer

aiijprudjsicfeii ©eftalt maudjein fjrcimbe ernfterer

SUlufif »iUlommeu fein btirfteu. —
äüeniger leidjt auf bem §ormonium ausführbar,

oielmeiir für bie O r g e l fomponiert ift ein Xonftiid
oon ®. SR a

1

1 bi f o n = S} a 11 f e n , „Ülboent" genannt,
au» SSilbelm ®anfenS fblufifoerlag in Hooen=
bngtn unb ücipäig. 3n biefe eigenartige Sompofition
finb ein aufpredicnbeS ÜlboeniSlieb 0011 stferggreen unb
ein bätiiicbes SUcibnaditslieb bineinoermobeu unb ein*

geilte iüotioe aus biefen Uieberll »efter oerarbeitet,

»obei bie „Slöuigiit ber 3itftrumente" in ber reidjeu

Süiannigfaltigfeit ihrer Slangfarbeu unb, gegen ben



Sdjtu6, i» >6tfr BfWuUiflftm lonfttttt jut (StHuitfl

fommt. ®if ™ bemfelbeii 'Serlnfle t>o ;i beut Benannten
Somponiften erftf)iencnc . Irauermunt. btm Anbeuten

Miel* SB- fflabeü geroibmet“ für Orgel ober üiatlo=

forte, trägt einen büftcren, »ompöieti Sljarafter; —
bie tontrapniiftifdie airbeit barin toirb immer toiebcr

burtfi ooflgriffige SIfforbfolgeit ober Ottaoengänge
unterbrotttett, fo baft baS (ijanje ionjoftl toa« ben
3nltalt alo luaä bie frornt anlangt. als ber SlnSbrutf

eines unoeriötjnieit ©djmerics endjeint.

3« bem Monberen Surft , als SJortragSftiiJc

bei Seltrerpriifungeit ju bienen, t)at Stöbert ffleiftcr

eine paffenbc Sammlung oon „Sjamenftüien" fiir

bie Orgel fteranSgcgeben, toeldje jel|U meltr nnb
toettiger [dpoierigc Sompotitionen oon 3 . ®. $ad),
Sind ®erjog, Soldmar unb anderen tüditigen OrgeU
mci tera alter unb neuer 3r>t enthält unb bie im
SBcrlag oon Kfjr. gr. Siet* cg in Qtteblinburg er=

fdjieneit ift. — z.

.ionterfe.

o. 1. ©erlitt. frrati SJjcrefa ©arrettno — ober
(ici&t fie ießt nid)t uielmehr frcait £l)ere)‘a b’Albert?
— hat jiiitgft tn bcr Siugafabemie eilt $on$ert ge*

geben, beffen Sfoften fie fiir beu Ab enb allein beftritt,

ohne Beihilfe eiltet OrdjefterS, SäiuerS ober ©cigerS.

Sie gab bamit oon neuem ben BeroeiS, bafo fie su
ben crftcii ©iauiftinnen ber ©egeitmart gehört. frührt fie

il)r Demperameitt aud) auf baet (SJläugcube, >ftnufdieiibe

unb kräftige bin — Sadjeit mie ßiSats E-dur, ©1)0=

pin8 As dur-^olonaife finb ihre e igcti tli cf) c Domäne —
fo bemieS fie hoch and) in ber ftcnfeltidjen ©tübe:
„oiseau, ei j’etais,“ bafj fie baS ßieblidje gart unb
ftimmungSooll rotebevaugeben oernmg. Der ©rfolg
umr ein großartiger nnb mohlocrbieuter.

ßeipjig. 3m äeijnten ©emanbl)auS*$on3erte ge*

langten bnrd) bie Thomaner mehrere weltliche ge*

milchte ©höre bon 2öilhelm Ruft erftmalig unter
ftiirnnfdjeni Seifall aur Aufführung, darunter gefielen

befoitberB bie ©horlieber: „Auf bem Deidj, bem
regungSlofen" (ßenau) unb bas „Worgenlieb" Rinn
$«£te oon t®. Wüüer. ©8 foUten biefe uierftimmigen,
burd) herrliche, djarafteriftifche Welobif mie burd)
meifterhafte Stimmführung unb geiftrcichetoiimalerifdje

3üge heruorragenben ©ejange recht halb (Gemeingut
unferer beutfehen ©horoereiue merben. — 3mei neue
Sum erften Wale im gtüdlften ©eroanbhau8*$onaert
aufgefiihrte Segenbeit Oon Anrou Do or at (aus
op. 59 bie Rr. 6 unb 3) fpradjen nur mäßig au.

3war Hingt alles fehr gut unb ba8 3nftrumentationB=
gefchicf beS oon feinen c3echifd)en ßanbsleuten unb
neuerbingS auch in ©nglanb mehr oerhimmelten als
objeftio geroiirbigten Sfomponiften tritt überall ju
Jage, aber ba8, toa8 man eigeutlid) oon einer

ßegenbe ermartet : eine emfte, anbachttoecfenbe Weife,
in ber fict) irgenb eine ^eilige ©erfon ober eine ihrer

Wunberttjaten abfpicgelt, ba8 glänzt hier ßdl burd)

Abmefeuheit; in bie C-ßegenbc brängen fiefj übrigens

fo manche melobifdje Wenbungen herein, bie burd)

WenbelSfoßn bereits fid) in geiuiffe ©legten eingebiir*

gert halten, betrachtet man biefe Stüde mehr als

frortfeßung ober als neue Auflage oonDoorafS
flaoijdjen Rhapfobieu, fo entsprechen fie folchem Be*
griff tpeit beffer, als bem ber ßegeube, bie nun ein=

mal auf bie ©l’fülliing gemiffer inhaltlidjer BorauS*
fefeungen (©ehobenheit unb religiöfer ^intergrnub)
bringt. Sernharb bogel.

Hamburg. Die ameite ftammernmfif-Soiree beS

§errn Sfonacrtmeifter ftopetfg brachte unter Witmtr*
Iling beS Qrrl. 'JJtnrftranb bie E-moil-Sonate op 24

Oon fjerb. Jhieri

0

1 als Sftooität. JaS miififaltidj

anjiehenbe Jomoerf tonrbe oortrefRid) oorgetragen

nnb beifällig anfgenommen. 2Beiter bot baS ©ro=
gramm brahms S)uo=Sonate op. 108 d-moll unb als

©oloptece beS ffonjertgeberS Abagio unb ftuge aus

3 * bachS @olO’ biolin = 6onate A-moli. §errn
Äopecfpg oortreffliche Darbietung btcfeS SerfcS, roie

feine Duo^borträge mit ber obengenannten gefehlten
bianiftin, mürben burd) reichen beifall belohnt. 3m
nächften ü. bülororftonaert mirb ©ngen b’AlbertS
F-dur-^pmphome als ©rentiere 31t ©el)ör fommcn.

©mil Traufe.
-0- Stuttgart. Das Sponsert, loelcheS bie ©ianiftin

unb ^ompouiftm 5^rl. glor. btenfmeijer gegeben,

bot meirtg ©rquirfliches. Die ßonaertgebeiiu befi^t

gmar eine oorgejehrittene ©pielfertigfeit, allein fie

füllte fid) gleichmobl an einen tüchtigen Steiner beS

SHüPterfpietS mettben, ber eS ifjr beibringt, mie man

Dhrafieren, gefchmadootl üortragen unb ba8 ©ebal
richtig gebrauchen fo’J. Dabei fei gern giigeftaubeu,

baß baS ejräulein eine Arie oon ©crqoleic recht aut

oorietrageu hat. ©in ßehrer Der ^nrmnnif füllte

baS anmutige Fräulein auch aus bem AJirr al bcr

Selbfitänichungeu über beu fflert ihrer ftomoo fittonen

heraiwführen; Die IcBtercu behanbeltt meift AllermeltS-

mottue in einer '.Seife, mcldje einer leben aiifprecbcn*

ben ^armoiiineruiig unb itrfpriinglidjcii Durchführung
hartnäefig aus beut SBege gebt. Das befte oon
ihren .^ompontioucu mar ein iöahcr. ber fi.h gleid)=

mohl über ben Durd)fd)uittsmert nemöhiilid)er taiio*
rociien nicht erhebt. 3» Dcmielbcn jitou^erte fang ^ rdul.

Norton 2)ottug, eine Sdjitlcrin ber fjrau 'JWiiller^

bergmaitn. 3h re Stimme tlingt in bcr 'JJtittellage

angenehm, in bcr $>öhc fdjarf
;
bcr JoncinfaB ift uidjt

nnmer udjer, maS oielleidjt auf 3ted)uuitg ihrer be
fattgeuheit ju ftclleu ift. 3hre Koloratur meift auf
eine gute Sdjule hin, bebarf jeboch einer meiteren
AuSbi bung. — ©inen ungetiübtcii ©cmiß gemährte
ber jmeite 'JJtitfifabriib bes OuartcttcS Singer. ©S
mürben Streichanartette oon jganbu (»T-moll s

»}, oon
beethooen (op. 18 Xr. 4 ) unb £>d)iimann (op. 4 L Nr. 1 )

mit einem fo feinen fünftleriichen berftänbitis unb
mit einer foldjeu tcd)iiifd)cn ©ebiegenheit 31m Auf*
führmtg gebracht, baß man an biefen Darbietungen
feine ooQe greube haben fonitte. 3m Cnartett oon
.•papbn mürbe befoitbcrS bas ßargo bei eut5iicfcnb

reinem Bafammeufl.mg bcr oicr 3nftrumente gefpiclt.

Aud) baS Anbanic im Quartett bcethooeuS mie baS
rnufifalifd) fo beriiefeube SdjeraO im Quatuor 0011

3d)umaun ließ feinen boraug oermiffeu, melchcr tiidj*

tige Quartcttipicler au®aeichnct. Dem ©rimgeiger
©rof. ©. Singer gebührt für biefe trefflief) oor*
bereitete Aufführung ebcitfo Anerfennung wie ben
Zünftlern: ©rof. 2öicn, Sfüitael unb SciB-

Sch. — Stuttgart. Aus Anlaß feines 25 jährigen
Zünftler- 3nbiläunts gab ber ftammeroirtuoS ©rof.
$arl SBiett oor einer überaus aat)treid)en unb
gewählten 3‘ihörcrichaft ein Stonjert . in weichem er

fich ebenfo burd) feine eminente Dedmif mie burd)

bie Schönheit unb 3 artfjcit feines bortragS als ein

uollenbeter Zünftler ermieS. Uuterftüht mürbe ber

.^ouaertgeber burd) baS wahrhaft flaffifd) feböne Spiel
beS t ^ofpianiften ©rof. D- © r 11 cf 11 e r fomie burd)
ben gleich bei ben erften Jöneu bie öergeu ber 311*

hörer erobernben ©ejattg 001t 3-rl. ©. filier unb
•tum. öromaba unter trefflidjer Begleitung bes

©rof. 3-örfter. Die in Wenge gefpenbeten ßorbccr*

franse oon 311m Deil vtertgen Dimeufioucn bemiefen
es. mie fjqcfj mau bic berbienfte bes 3nbilarS 31t

fdjüfceu meiß. Wöge er noch lange 3 at)rc erfprießlid)

miefett im Diente ber eblen 5funft!

Fl. breslnn. 9iientenfd)iteibcr, bisher

burch geiftuid) abgefafete Qrdieftcrmerfc befamit, fteljt

jeht oor ber Aufführung einer Oper „Die ©is=
in it gf rau" unb baS borfpiel 311 berfclbcu, bas
er jüngft mit bcr breslaucr ^oitaertfapcüe anffiihrte.

Perrät mehr als blofee bielfcirigfeit. Xfnapp burd)*

geführt, feiielt es in gleicher 2Öeife burd) bie ©igelt*

art ber Ahhiömcn bes AorblanbS mie burd) beu
fünftlerifdjen Aufbau, meint aud) nicht überall Oor*

nehme Ocfonomic ihm nach3uriihmen ift. 3u bicfem
3alle müßte bie berroenbung ber .bolabläfcr cingc*

fchräuft merbeu. 3» feinbercchneter bermebung jagen
eiuanber bie Welobieit, metche unbelüftet mit oocrfläd)*

liehen ©affagen, bic Wotioe flar heroovtreten Iaffeu.

AUerbingS fällt biefent bcftvebcit biSmeilcn bie mclo*
bifdje Abrunbung jum Opfer, fo baß einaclueS fd)roff,

abgeriffen, nach ©riegsSoenbfcnfdjev Art aueläuft.
Dies eitlärt fid) aus ber herb tiorbifd)eit ^anblung
ber Oper. Den ©agenftoff, ber ihr au ©runbe liegt,

erhielt ber .^omponift aufälltg aus bem Wuube eines

alten AormegerS. ©S mar oor 20 3ahren. Aicmen-
fchtieiber oerfaßte baritad) felbft baS ßibretto. So
entftanb Jcjt unb mufifalifdjer Ausbrurf in einem
©uffe, für bas AJerf ein unleugbarer borteil. Die
Oper follte halten, maS beren borfpiel oerfpridjt. —
©bgar DinelS „§rancteciiS" hatte fid) bei feiner

Aufführung burch ben ^iügeli^ett ©cfangoerciii einer

fehr beglichen Aufnahme au erfreuen. Den Dräger
ber Ditelroüe, §errn o. branbomsfi (bont ^ranffurter
Stabttheater), beffen trcffUid) gefdjulter, mad)tooüer
Denor, Oerbunben mit ebler Auffaffung, bem Sßerfe

einen nachhaltigen ©rfolg fieberte, ftüBten ^cimtfc^e

Soliften. Den ©rof. ©erttSbemi, ber bem Oratorium
beimohnte, beft.mmte ber ©iiibrud, ben er empfing,

baS Seif für ben Sternfd)eu ©cfangoerein au er*

werben.
‘Bien. Die fpmphonifdje Dtchiung „Don 3 uau"

Oon IRicharb Strauß erfuhr im 5 . philhartnonifchcn

Sfonacrtc eine herrliche Aufführung, fanb aber eine

minbeftenS falte Aufnahme. Allgemein mürbe baS

Kolorit bc3 DomocrfeS bemunbert, bodj bie 3eid)mmg
ber tbematildK 3ah dt beSiclbeu ocrmochte nicht 311 er*

märmen. Ob Strauß uebft feiner beifptellofeu Ordjcfter«
tedjnif auch eigenes Jaleut, eigenes ©mpftnben &cii(jt,

läßt iich nach biefem Stüde nicht fageit. ©r fpricht in

frember Spradje. 3t'bcS Welobictcil^en ift aus bem
SchaBe ))

i

AJagiters oDer ßisjtS entlehnt. Strau&ifdjcS
ift uirgeubS 311 cutbcdcit, R. II.

Ännft uttö Ännftfer.

3ubciiaumntigfteu DonfdjÖpfmtgcu bes Sdpneiacr
.Sfoiuoonifteu ©uftao blebev gehören beffen bluettcit

fiir bic 3n!K»b, unter beueit „©riiia ©aviteoal" her*

oorvagt. Untere WiififbcUagc bringt amci Stüde
aus bemfelbeii, eines lieblidjcv als baS anberc. Wau
fanti fie faum mittclfdiioer ncmicit, fo lcid)t finb fie

3« fpiclcu.* bJir mcrbcn bemnädjft auS ber tiid)tigeu

3;fber A. AiggliS einen Aufiah bringen, mehher beu
59crt ber Vfompofitioncn ©. 2l>cbcrö miirbigt. — Der
©ariicoalsftinnnimg eutriidt bleibt bas ernftc litib cble

ßieb oon ©rof Robert ©olbbed, ber jeßt als
ßciter eines Sfoufcroatoriimiö fiir Wniif in bcrliu
tljätig ift.

— Der Or ator icnoeiu 001t ©ßliugcu
hat, mie mau nttö 0011 bovt mitteilt, unter ßcittnig

bcS £>crrn ©rof. Jiitf, .'p. .'pofmatniS „Wärdjeit
oon bcr fdiöneit Welufiuc" für Soli, ©hör, Üflaoier*

unb Ord)cfter'©cglcituug mit beftent ©rfolgc auf*

geführt. Die Stuttgarter ftou3ertfättgeriu ftri.

Iler hat ben ©art bcr Welufiuc auSgeacidjnet

gefutigeit. Sie trägt weitaus beffer unb oerftätibniS*

ooüer oor, als maudie Üfouacrtfäugcriu, bie man fid)

für Stuttgarter Aufführungen oon meither oerfdjreibt

unb cS freut miß bie Anerfennung , loeldjc bicic

gcfchnlte Sängerin nun in immer meiteren Streifen

erfährt. — 3n©müub bat bie ©ioliufpielerin

ftrl. Anna SRohlcber ein ungemein ftarf befudjteS

M'onaert gegeben. Daß Fräulein ift ein Stiub 6eS
Scbroabenlaitbcs unb fanb ihr Spiel groben Beifall.— Aus Hamburg fdjreibt matt uns: Die erftc

9iooiiät bcs3al)rcs mar bie Operette „Die@oubolifereM

oon Arthur Sullioan. Der „WiFabo ^omponift"
hat in biefem feinem jüngfteu Aierfe, beffen amiifnntcS
ßibretto oon ©ilbert (bentfd) pon 9t. ©cnöe unb fr-

3cll) uid)t geringen Anteil am ©rfolgc hat, eilte

Wufif geboten, bic iufomeit Beachtung oerbieut, als

fic bei leid)t oerftäublichcr Spradje alles Drioiale

oermeibet unb fid) fomtt eine gemiffe ooruehme Stcl*
laug bemahrt. 9teue Älänge oernimnit ber Jpörettbc

nicht. Alles Hingt gut unb ift hübfd) iiiftrumeiitiert.

BorauSfidjtlid) mirb bas Sßerf einige Wochen bem
Repertoire unferer Operetten biiljnen berbleioeti, mojit
nidjt menifl bie ooraiiglicbc DarfteÜuug beiträgt. An
biefer beteiligen fid) in ebenbürtig Fiinftleriidjer 2Öeifc
bie Damen ßinfjarbt, ©uglänber, ©erbicr, bie Herren
ßenois, Steinau, bcr Berliner ©aft Dcutfd) u. f. ro.

§crr ^aoeUmciftcr Deüinger leitet bie Aufführungen
mit gemohntem ©efchid. ©mtl Traufe.— Der oor einigen frahren oerftorbene Darm*
ftäbter Momponift unb Siapellmcifter ©. A. Wan*
golb hat unter aahlrcidien Donmerfen eine Dann*
hä ufer* Oper hnitertaffeu, bie faft gleichaeitig mit
bem Aierfe sJt. AJaguerS entftanb, einige Aufführungen
am Darmftattcr .^oftheater erlebte, bamt aber uom
Repertoire Ocrfdjmanb. Diefe Oper mürbe mm in

neuer, oon bem Wnfirfchvtftftellcr unb Dcjtbirfjter

©. ©aSaue fehr gefd)idt ausgeführter Bearbeitung
unter bau Ditel „Der getreue ©dart" in

Dannftabt anfgeführt unb fanb nur eilte laue
Aufnahme.

— &eraog ©ruft oon ©oburg miH ein Unter*
nehmen ins ßebeti rufen, melches ber üollften Deil*
nähme nmfifali jeher Streife Wert tft. ©r miU nämlich
im ©erlaufe oon brei 3al)ren bte bebeutenbften
Opern feit ©lud bis 2£agitcr tn fernem ^oftheater
unter ber ßeitung beB ©rofefforS 3ultnS Jpep auf*
führen Iaffeu.

— 3« Al t*Ru pp in foü bem üerftorbeueu
ßieberfomponiften frerbinanb W öl) ring ein Den!*
mal errichtet merbeu. ©in Komitee menbet fic^ in

einem Aufrufe an alle beutfehen ©eiangoereine unb
Sangcsfremtbe mit bem ©rfuchen, Beiträge für biefeS
Denfmal an §evrn Äuhrt in Alt*Ruppin (©rootna
Branbenburg) ehtaufenben.

— Die Altiftin frrl. Termine Spteg, meldje

* 3m fflaljer, itocite Slbteilung, bitte« iolv litt britten laft
im S8a| [tatt d fia iu jpieie«.



32

fidj tcmnädift »erdjdidien luirb, gab in SreSIau unb

Söcrlin 3lbid)iebSIou}crte ,
tneltfje bic jrcunbtidjflc

SJufnntjmc fanbcn.

— Sic Cpcr „©ngcn Cnegin* uon X f dj a i

«

Io m 8 tu bat bei ihrer ©rjtauffiihrung in ßamburg
einen StdituugSerioIg crjieit.

— Sem fraujöfiicheu fiiomitce f iir bie SBicncr

3 nt er nntion al c 3)1 nfi f = nnb Iben t er -- 31 lt 8 =

ftctl n ng finb beigetreten: finbodic .palcoi), Sarbou,

Soucct, Sionnnt, Stlepanbcr luran«, SSomiaffo nnb

Stuittcr. lie ©encraHgulcnban) bec rnffifdien

tljenter, tueldic fid] an ber 'jlusftdlnng beteiligen

luirb, bat fleren lircftor »net, beit frilberen Beiter

beb beutfdien Jpoftljeatcrs in 'Petersburg, bauiit

betraut, in Kien bie SBorbcreitnngm für ben riiffifcfjcn

Seit bec SiuSt'tellnng 511 übernehmen,
— (Sine neue Operette uon ÜPt i lt befer „lab

Sountngälinb" fnnb bei ihrer ©ritniiffübrung in

'Jliicii bic bcifnllinfte Aufnahme.
— Sind präg inclbct man uns: „3 unit

©alcauu" nennt fid) eine neue, breiaflige Operette

bes Sinter ÄopdlmciitcrS Stilind Stein, lueldic

nntcc ber neuen iBejctdjnmtg einer „imififalifdicit

»omöbie" am iietieu beutfdien Ihcatcr jüngft jnr

elften ölnrfiitmiiifi gelangte, lie yjlufil beb 3lierteo

halt jiuar nicht, maS bic genannte Scäeidjnnug per»

beigen, inbcni man iidi nuftntt ber erhofften 9luf»

erftcbntifl ober ©rnciitrnng bcs feinen mu[italifd)cu

BuftfpidS, ber betaimten Operette ffliener Prägung
gegeiiiibcrficbt. Sod] tucifi „3 uait ©alcaito", gehübt

auf einen ronmulifd) nngcbauditen, biitjiiettluirff niiien

lert, burd) luelobifdje tmb rliDtbmifdie, mcnnglcid)

uidjt immer originelle Dteige bem Obre 311 tdimcidicln,

roälirenb 'latent unb ©eroaublljcit im brmnatifdien

Slufbau, äiiinai ber ginnleg, foroic eine bebeutenbe

Siriiertjcit in ber ehnralterifierenbcu iöciiaiiblmig beb

Ordieftera bem Serie 511111 beionberen SBortcile ge»

reidjen, SaSjclbe luurbe unter Bettung beS ftompo»

nifteu uem Sarfteücrn nnb Ordiefter mit «Bärme

interpretiert unb uom publilmu mit Saut unb SHci»

fall aufgenoinmen, B- !*'• P.

— 3u Paris mürbe 3)1 a f e 0 g n i * Operette:

„Cavalleria rustieana“ am 20
. Sauuar 311111 crftenmale

aufgefiibrt, oliue gerabe einen grofien (Srfolg bcioon»

jutragen. lie Sritif Inirft iljr jal)Uofe 3temini«=

ceiijcn uor.

— (SS liegen uns italienifdie Plätter uor, lueldjc

fid) über bie («cfniigslciftiingcu bergrau jitmp 1 bf uu

uor ©ntsiiefeii Hiebt jii faffen iniffeu. Sic giebl ieft

in giorcuä .Siouscrte.

— 3n Paris mürbe 31 . SBngncrS „Bolten*
grin" bereits 30 mal gegeben unb Ijnt eine Summe
iiou (iOo OUO graues ringcbradit.

— ©ine SeicUfdjaft uou fransöfifdien Mompo»

uiften, Sdjriftftellcrn 1111b Siuiiftfrciuiben ift in '-Baris

gufnmmcngctretcu, um 511 (Bunden eines Scnlmals

bcs lonbiditcr« § e 11 v 1 Biiolff eilte ©ubifriptioii

311 pcronftnlten.

3)ttr im6 lÄTolI.

fiatt geführt. Sie gute grau mar ihrem ffitmfdje

gemäß unter Strnufifdjen äBaßerltäitgcu beftattet

tuorbeit, — eine fvöljlidie SSuferfteijuiig fann ihr nidjt

entgehen. H-

— ©in uubebenteuber mignrijeber Sompomft

fdiitftc eines Inges gram BtSjt eine rcdjt barm»

lofe Salonbü-cc jnr Pequtad)tiliifl unb ctlunigen SBib»

nmngSannabinc ein. 3n bem Pegleitfdjrcilicn fanb

fid) untev aiiberem folgeitbc Öcmertung: „gübleit

Sic fid) als Sentidjev, f» luerben Sie freilid) meiner

gjiufit feinen Wefdjiuaef abgciuiitucn; fiiljleu Sic ‘idi

als «Kagwarc, fo luerben Sie mir ben Borbter uidit

berfagen." - miete Soeben »ergingen, ba eines Inges

erhielt nufer Ijcimlidier SBcctboueu fein 'JBnfifftüd

Siiriicf : unter bem mit fHotftift burdjftricbcucu Xitel

„puljtaträumc" ftaubeu bie Sorte: „3dl fühle als

Miinftler! Sleljmeu Sie» uidit iibel — 3(jc gratis

BiSjt." «.!•

HDitfeilmtilcn aus JUmmimtlcnfttcifen.

Irin öfter Srfjiiffr.

Sine tualjre (i'irldiidiie uou p. IV

(Sitjliltl.)

— «Bic fetjv 3 0 1) a tt 11 S t r a 11 [1’, bes äBntjer=

töuigS, fUlnfil bei ben fflienern beliebt ift, tucifi iebcr=

manu. SIBenig befnmtt ift jebod) eine Heine (Sjefdiidjte,

bic jene SBbpuIaritöt in gauä eiustger äßetfe illuftricrt.

3 oI|ann Straufi bat fic bem bctnmtten SBIufiflritiler

©buarb .<£> a 11 e 1 i cf inte folgt erjäljlt: Cut einer SBor=

ftabt 'ffiieuä lebte eine luotitljabeubc, ciufndje !BürgerS=

fvau bic feilt gröberes SScrgmigen lauttte, als Strauß»

(die Sanjinufit 51t björen. Sas Ijat fic in icber Bagc

bc§ SebenS Ijeitcr unb äitftiebctt geftimmi, tute fic tu

ihrer testen Sranlheit oft uodj ihrer Umgebung cr=

jählte. 3hr ©trauMhlltuS reichte aber xtodj über

ihren lob hinaus. Sic grau berfügte teftamentarifdi,

bafe bei ihrem SBegräbniffc bie ©traufsfdje Si'opelle

ihre Bieblingsmatger fpiclcu falle unb beftimmte bafiir

jebem ailufiter einen Sutateit. Siefer lebte Auftrag

tuar in fo briugenber, cutfchiebeuer SBeifc aitsgcfprodien,

bah bie ©rben trog einiger religiöfcr ©frupcl fid) ihm

uidit entliehen foiinteu. Soljaitu Straufi erfdjicn

piinfttid) sur ongefehten SBegräbiitSftimbc 1111 Siaufe

ber aäerfiorbeiieit. 'Jlndjbem ber ©eiftlidjc oben bic

©infegnung ber Beidie uoltjogeu hatte, mürbe ber

©arg h'i'ahgctrngen unb in ben geräumigen §auS»

flirr geftettt. Sie 'Slufifcr bitbetcii einen Sreis barmn

unb fpieltcn eine ©trauhfdjc SBalserpartic uom Sin»

fang bis sum ©itbc. Sjierauf erft nmrbc ber Sarg

in beit ficidieniuagen gehoben unb jnr lchtcu 31ut)c<

Sind) 1111b und) luurben auch bie ginger etlua«

biegfniner 1111b als id) ihn frag, ob er ba and) fo

ein praftikhcS '.Mittel gcfuiibeu habe, luie ba» gattft»

niadjeu für® Slotcitlcrnen ,
geftaub er mir, baft er

oft bes 'diadilS auf ber Söcttbecfe Ucbuugeit mache,

bau er nber uor niteiii idion oft bell lieben (Bott

gebeten habe, er möge ihm bod) feine ginger

„glcnfid)er" ntad)eu unb er glaube, baS luerbc mehr

geholfen haben, als alle Hebungen auf ber Seele.

grteber uiaditc bei feinem gleifi rafdic gort»

fdnitte 1111b ber Untcrridit tuar für 11118 beibe eine

greubc. 3118 er eines fdiöucn lag» ben ©horal:

„ffiott ift getreu", ben er früher mit einem ginger

gcjpiclt, nun dftimmig unb ohne gehler fpieteu fonntc,

ba mar bas ©liief gruft. Slbam unb tttofiue mürben

herbei gerufen unb muhten fid) mitfreuen. „ 3(bcr,"

jagte Stbnm, „!aunfd)t’8 beim an fpicln, menu tner

berjue feitgtc Sc« miiefict liier bod) au probicra."

So fangen mir Hier jufammen beu ('Iioial unb mein

grieber ' hielt jid) gut unb lieg fid) nicht aus ber

gaffuug bringen. Sa tuar and) ber 3lbnm äufricbcit

unb fugte: „3ej)t glaub i au, grieber, baß bu's

Sflaoierfpicle 110 lerne fnnnfdit, mir e Sdjuclmoifchtcr.

Sod) i utei, fo an ©rcigttis mach tner an feien.

Weh, Slojenn, oub brenn 3Bei oub Sluadje, bag uter

b’Behrcre oub ba Sdjiietcr Ijond) teaba laffa fönuet."

„aßerb uo net haudjmiieted) ,
grieber, öancbmuct

foinnit uor bem galt," meinte gnits äugftlid) 'Jiofinc.

grieber aber fugte ju ihr: „So bärffdjt fei Sorg

hau, menn i 'S grnile jpiela Ijör’
,

tto fiel) i luia

menen i ta oub bo uevgobt mer ätte ©ibitbeug. —
als id) bnS uiidjfte SKnt jnr Stuitbc tarn, erjählte

mir grieber mit miditiger 'Iliienc : „Scufct Se uo,

’s ifcht einer bo gmefa oub hot 111er nrei Sflnbierlc

a’Iaufc luötla ©r hot mer 22 f. bota, i bßät alfo

eu 'Profit uo fafdjt 20 ft. mndja." „aber grieber,"

fragte id) erftaunt, „Sic luerben bod) nidjt bas HIa»

uicrle hergeben mögen biefes geringen Profits, uad)»

bau Sie nult fo orbeutlid) bnranf fpiclcu tönuend"

„Stnfgebn Ihn i 'S Sllabiecfpielc uet, bcS fäut tner net

uo mcitem ei," cntgegitete grieber, „aber a befferS

giifdilrmnrntlc bl)iii i mer gern Inufa, menn i tuet

alt'? gunt uerlaufa lömit’. 3 halt fognr fdio an a

fSarmouiuui beult, roaS meinet Sie berjnn?" „Sas
ift eilt goiij guter ©ebnnfe, grieber," fagte id), „aber

idi möchte 3huot bann raten, büß Sie ein gute«

Stiftrmuciit nehmen unb baS luirb ettua HX) fl. lüften.

Sfotteu unb rönnen Sie io uicl auSgcben?" „hja,

’8 töiiiit’ fdio fei," meinte grieber. „3 tuiü mer’8

überlega oub au mit am dlbaiu bejptedja.“ Sa«
tleberlcgcn unb söcfprcdien hatte baS glcidic Ütetiittat,

nnmlidi: „tner lömit's. oub je halber je lieber.“

„äBciiu Sic, graile, micber uodi Siucgcrt gehet,

bhätet ©e tuet itodt am a §armoniuui fetja?" fragte

ctrnas gagljaft ber grieber. „©einig," fagte id), „aber

jd) mill ghitcu eilten aubevn SBorfdilag madjen. Sdion

luidjftc SBodjc muft idt nndi Stuttgart, gehen Sie

mit, bann beforgen mir getneiufam bic Sadje." Sa8
tuar itjut nun jcljr und) äBuufd). ffiir hatten einen

herrlichen, tuarmeu SRniciiing ju nuferer Seife, grieber

hatte fein 2MtcS angejagen, *u meinem grofsen ©r»

ftaunen aber bie manne SJkläiuiigc aufgefegt. „SBaruni

haben Sic beim," fragte id) ihn, „3hveu Sfopf fo

minterlid; luarm cingehiiBt, finb Sie erlittet „Seä

net, ©ott fei Sauf,“ nntmortete grieber, „aber t

mneß bod) , meint t mit ©hne reifn bärf ,
orbeutled)

aitsieha onb mci ©ijleubcrfjitet fott jdjo lang en neue

9!od)fo!gcr hau, er fießt afangc gauj ididbid) aus.

So ijnu i beult, i ieg ntei Slictjtnppc nt onb tauf

incr no j’Stuagert en nuberc Ipuet." „3Iuu," (agte

id), „ba luirb es am beften fein, menn mir ben juerft

beforgen." — Sie SliiSiuafil mar nicht gleid) getroffen

;

nidjt als ob gricbec etttrn au« tStteilcit 8« feinem

keinltnt gefommen märe, int ©egenteit, bie ®iite

mären ihm alte 8“ fdjoii unb gläusenb, io bng id)

enblid) ctmn« uttgcbulbig fagte: „Sa bleibt 3 h 1|c|1

nichts nnbereS übrig, als 3hren alten ,fjut roeiter su

tragen." Siefer Spott half unb er fünfte fid) jdjlieg»

lid) einen fdjöncn ©nt.

grieber roor ttod) nie in ber SRefibeuj gcrocteit

unb halte gar Diel ju fehen unb ju berounberu. 2In.

inttgS meinte er and), er ntiiffe uor jebem ben £mt

lüpfen unb „©uatc lag “ ober „©riieg ©ott" tagen,

bi« idi ihm bebeutete, bah baä in ber grogen Stabt

nicht Sitte jei. „3 ld)t 111er au reaeßt meinte er

febr einucrflattbcu bantit, „bo bbät i ju idjo heut

mein neue Sniet perberbe, lueiin i en fo oft ra siehe

miiefst.“ SBir beforgten nun uor allem baS fjar»

moniunt 1111b gingen 311 biefem 3tued in mehrere ga=

bt'ileu. 3u berjeuigeu 3. Ih- gefiel uu« eines 11m

100 fi. 3d) probierte eä griinblid) unb grieber unter»

fudjtc es uon innen unb auheu aufs geumteftc, unb

ba er uidjt« 311 fabeln faub, niadjic er ben ßanbd

ab unb sohlte gleid) bnr, meinte aber, eine quittierte

Üiedptung unb einen ©arantiejdiein möchte er bod)

haben. 3(18 ßerr Ih- hinaus ging, 11m bnS s“ oe=

forgeu, 30g mein grieber als oorfidjtiger jManit ratd)

ein gaus Heines »lättchen heraus, aut bem fein Marne

ftnub unb bas auf ber sHiicf feite fchou gummiert mar

unb liebte c« an unfichtbarer Stelle auf: „bah 1 au

'S ridjtig .fjarmouiiiin Iriag," meinte er fdjtau. „O,

grieber." fagte idi, „baS märe überflüfPg gewtjen;

jebe« 3nftrument l;at ja feine Mittnutcr, bie Sic fid)

hätten aufjchrcibcu föitncu, um iidier 311 fein." ©r

aber meinte, baS märe hoch ttod) fidjerer, «nö «IS

ba« Mannouiuin bei ihm anfam, luar fein ©rfteS,

iiadiäuieheu, ob and) fein SSlättie ba fei. — ®8 mar

uod) uorhauben. — Ser gabrifant führte lins nod)

in feinen Sßcrlftätten herum nnb grieber liefen bic

heilen Ihränen hcrnntec, als er bie proftifeße ®m=
richtuug fah, unb er fagte gattj mchmiitig: „SBaS

miir i für a glüdlidjer ÜJtcufd) gmefa, menn i ßätt

cit fo mit a ©jdjäft lern« biirfe. Steine aeltere heut

nie halt eu lei ücijr tljon mötta, lueil i fo a elenber

Slienfd) gtuefa ben onb ntcr gmeint Ijot, i merb als

iong fdjo flcrbtr onb uo mär jo bes ©clb für an

unuägmorfn gmefa.“

3(cugcrjt befriebigt oon nuferer Steife unb ihrem

Stefultat, lehrten mir abenbs nad) Saufe guruct- —
Uttit boppeltent ßifer mürbe nun auf beiti fdiöucn

ßnrmoiiimu meiier geübt, grieber lernte es balb

gut fpiclcu nnb bic gnnse gamilie hatte ihre greube

baran. Sind) bie 3tad)baru tarnen mtb liehen (ich

etwas Dorjpicleu 1111b beiouubertcn fein laieut. grieber

lourbc aber bod) uidjt „handjiniieteeh", roic 3iofine

bcfiird)tet hatte, foitbern blieb mein bcfcbeibe.ner unb

bnnfbnrer Sdiiifcv.

®tmal Jtopfjerbredficu machte ihm „baS StBett»

madjen" mir gegenüber. 3<h haite natürlich lebe

tBriafjtnng abgdehnt, mit ronS füllte er mm feine

Sanlbartcit bcrueijeti'd ©r erforfdjtc meinen ©eburis»

tag unb tarn mit einem fiorb 00E ber fdjbnften Slofcn,

mtb als id) biefe I)erau8nahm, ba lag eine Stubel»

innfdjine barunter, aufä jehönfte uon ifjut angefertigt,

©in mtbcruial fanb id) ein Pud) unter beu Stofen

unb ein ©las ieincsS herrlidmt .'goitigä. Stniuer aber

mar and) uod) eilte 3tnWeifuug auf eine finnig ge»

mäblic söibdftettc bnbei. —
So hätten wir gerne nod) länger nuteinanbet

gelernt, aber ein |ci)r idjmerslidjes ©reigniS, ber lob

meines SBatcrS, machte nuferem 3ufammcufdu piöhlid)

ein ©nbe. SBiir jogett fort auS ber ©egenb mtb

faßen uns nie mehr, bod) fcßricbcu mir uns oon 3 «it

81t Seit. Ser lob riß auch baS ©cidjroiftertteebtatt

nach mentgeu 3 ai)ren mtScittmtber. 3 uerft ftarb ber

Siiiftigfte 0011 allen, ber 3(bam, baS ßaupt ber ga»

milie. Sann folgte 'Jiofiue mtb grieber blieb aEein

jurfiit. ffiiibe unb hodjbctagt buvfte er oor einem

3a[jr feilt ßaupt sur Muhe legen. ®r fd)rieb mir

lurä uorher: er fümtc mm nicht mehr fpiden, aber

er freue fid) jept auf ben ®immd, beim bort merbe

bie 'IRufif uod) ßerrltdjcr fein, als auf biejer unbbE»

fommeuen ©rbe unb bort motte er bann erft recht

oon ®erseu mitfingcu mtb jubilieren.

3 d) gab jpäter 3)!ufifmiterrid)t, hatte junge unb

alte, faule mtb fleißige Schüler, aber einen fold)

originellen mie meinen alten grieber fanb id) nie mehr.

Dr. B. S» 0 6»b a
:
(Sr bie Stebaltkm Mnmlttortlt* ! S. ««Ktborff; tBiwt unbSerl.s eon «are fSrdnlnter, fämtlt«. tn $tutt8 art. (Äommim<m»l.nI«j i« SUMS:* 8- «Wer.)

Stern eine lept» unb eine SDinfilbeüage; lepterc enthält! OuBtav Wieber, „$rinä ©arneoal", Robert Goldbeck, „(finit tommt ber lag .
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jiflmilitr.

— Sin« luiaeraein wertBollc nrti=

ftiftfie $ublifo«on erlernt in Sranj
.6 a n f ft ü n fl

I« ffunftotrlog in SKiin.

*di ; fie bftfWt ii* : »3n t e r ii a t i 0=

nalc ffiinflauäftellunfl Serlin

1891 " unb bringt in feinen getonten

ßiitä&ungen eine StuSIefe oon SBiI=

betn an« biefer ®S>ofttfon. ®ie Slus=

toajl ber fflemätbe ift eine gefebmaet»

ootte unb bet SEejt ift oon einem 8t,

rnfenen oerfobt, oon bem Straft,

biftorilerßorneliu« ©urfitt. 3n
bemjelben Settag erjdjeint aud) in

Monatsheften „Sie Sfunft nnjerer

3eit", toeldie oon §. ©. 0 . Ser.
lepfdi tebigiert toirb. $iefe 3ott=

fthrift enthält auägeäeiehnete flitfit,

grabüten, tuie iidj« bei bem er=

loähnten Serlag oon felbft oetfteht.

— J-riba Sehanj gehört 51t

bett, nidjt altju jahlreithcn ©thrift.

ftellerinneit ,
roelchc nicht nur ®erj

unb Sfopf auf bem rechten fjlecf,

fonbern auCh einen ebel entmictelteit

Sormenfinn haben. Sa« betoeifeu

jahlreiehe ihrer Ibrifdjen Sichtungen

;

baoon jeugt an<b ihr fürafid) er=

fthienene« Sud) „ailijrun“, eine

SHeihe Süooellen in Sctfen, oon
benen alle ein höchft liebenSronrbige«,

einige fogar ein ftarfe«, oon großem
Sierafdilag getragene« Salent be>

tunben. Sie'ünfangSpiöce hehanbelt
ba« ettoa« oerbraudtte Shemn oon ber

@ouoeruantenbetbin ; ba« Sditufi-

ftiiet bilben bie präthtigen Eapri>

Sagebuthhlälter : iiitcrcffam , tief,

griinbig, in garben. unb tvnipfin-

bungSglut getauft unb oon Ijeroor,

ragettber gormfihönpeit. Unter ben
übrigen fünf Sichtungen möchten
mir „Sie ®eige“ als ba« beben,

tenbfte bejetchueit : bie Serfe an iid)

mitten mic Muftt, nnb ein grofjer

3ug geht burch ©ebanfengang unb
ausführung; leptere« gilt sunt gröfie«

ren Seile and) oon bellt „ßbriftge.

fchent". — Sa« itn Serlag oon 8 e U
hageu&stlafing erfd)ienette Siid|=

lein fei feitifimtigeii fiefern uub 2efe=

rinnen heften« empfohlen. Sl. II.

— Sott hohem Stitcreffc für bie

granentoelt
,
menn auch burihaus

nicht nur für biefc, ift bie tieu=

erfchieiteuc fehr fchött auSgeftattetc

„Sritte golge ber grauen bc«

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schale and Haas (über aaBooo in Gebrauch) empfiehlt za beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 300 bis Mk, 3000

Rudolf Ibach
Barmen, linetwtl <0. Köln, »eimaitl 1. L Berlin, S.W., AieiamillpeilSlI. 26-

%mm Ls Tj s s i s&
S '.I -äk -

3) cm

Programm her Fünftig erfcfjeinetihen

gr^ä^Cungcn unö 'gtomeme:

IDeltgü^tig. Pon tuhnif Cßtdto.

Ber rurmntifftmtisraf, PonH.Xiixirau.

Mitten. Don Ittfott trau ©Erfall.

Ber Mlofterjäger. Don x.(Saitgftpfer.

Ulamfeg Rnnüft. Ponmirimburg.

3frgte Bat|n! Pon (g. Dertter. u. f. m.

3n altgewohnter XPeife bringt hie ®artenlaube ferner

belefjrenhe unh unterljaltenhe Setträge erfter Sdjriftfteller,

practjtooile 3Uuftrationen tjercorragenöer Künftfer.

Mt (Gartenlaube
beginnt foeben Uften neuen (nier 3 tgften) 3a^fgang.

Bijxmtiemxnl»
-J^rviö irtertellafprllrfi 1 60 pf.

ITTan abonniert aitf bie (Sartenlaube in IDodjen*' nummern
bei aüen Budj^anblangen nnb pofkangalten bes Dentfdjen Heikes

nnb ©flcrretd^Ungams.

^rn&x-Burnment fenbet auf Verlangen gratis unfc franko

Sie BrrfonafitrmlFniig (gtttfi llEi(’0 BarfjfrilgEr inXEtppg

r Appetitlich— wirksam -wohlselimeekenfl sind:

mx«., > uj. i !.i n <i ii

lü. oon i* iiia

3)io rgenftern, ber Dielfad) bt-

tuäi)tten Sorfämpferin für bie 2ö-

fung ber „^rauenfrage". 3*^1

beS mit bicfem Sanbc noef) nid^t ab=

qe)'(J)loffencn SBerfcS: w baB bieSBek
bem meiblidicn ®cf^iccf]te geredit

merbe", bat bie ^erfafferiu cud) in

biefent ißuctie unentment im $Iuße be*

halten
; uberjeugenb, aber obitc Stufe

briiiglidifcit, tritt überall bic len*
ben* Oerbor, baß ba& SBeib, ol)iic

'^eriebung feiner natürlichen iJJflid)*

ten, auf allen Ö3ebictcu ber ®c=
banfenarbeit iomoljl als ber Sljat*

fraft mirfcii fönne, biirfe, ja foKe.
— „3n bem 2ebeti ber ftiirftinnen,

bic id) fdjilberte, liegt bie ®cfd)id)!c

unferer Beit," lagt bie Slutorinr io

erflärt ftef) bie uerbältniSmii&ifl

breite Sltilage ber in ber brüten

tfalge üorgefiibrten 2cben§bitbcr ber

Sföntgin 93iftoria I., ber ©roü*
berjogiu 2uifc bou Skben, ber

©roBbcrjogin Sllice uon Reifen

;

neben biefen finb aber nod) mancfie

anbere mit marrncr 2iebe unb großer

Obieltioitnt gefdglbert, tuie S3.

Beitmi 2iub, ^lorence 9}iigbtingale,

äJIatbilbc SJcber, btc nercl)rung8= i

tnürbige Sutie Ctto.^eterS
,

bie

3bcalg eftalt ©eorgine SIrcber, Älara
©arton, ber ®ngel ber ungliicf»

liebften aller fyraiirulaftcn, u. a. tu.— ©ebeutenbeä bat bie ©erfafierin
in bem SBerfe, bem fic „uncnblicb
Diel opferte", geleiftet; ©ebcutenbe«
bleibt ihr noch für ben Slbfdilufe beS--

fclben ju tbun übrig; möge ein

grofeer ÖTfolg ihr benfeiben erntög=

'

lieben. Sollen mir einen SBunid)
anSbviicfen

, fo ift es ber : bafe ba»
©erjeiebnis bcö 4. ©aube« and) bic

folgenbcn 92anten trage: ©ettpSßaoli,

Slba ©briften, S. Sünder, Slifc

iScbmibt, ©online unb fjriba Sdianj,
fDiib Öootb unb 9?tab. ©obicbon.
(©erlag ber ben Heben §au«s
fraueu-ieitung, ©erliii.) M. H.
— $ic ©teuograpbic finbet immer

gröbere Slnerfennung. Sluö ber

©teuge oon liebrbiicbern beben mir

ben „©ollftänbigen Bebrgang
ber Stenographie. 2cid)tfafi=

lidieS ßcbrbud) junt ©elbftuntcr»

ridjt fomic für nnterricbt8=S¥nrfc,

SVonfurrenj=SIrbeit nach 3aulniauuS
©nftem berauögegeben ooitBuHuS
$ o d) f i n g e r" (©ra^, ©. (Si f l a r) als

gebiegenc Slrbeit beroor. 5)er er=

rlfiöEl.ftantoi^flnnnntum.

I

Niederlage in Berlin hei g
Carl Simon, Markgrafen-

löutentbe Zeit ift berart ocrftänbliib

gefebrieben, baß es 3ebem, ber lefen

unb ftbreiben fann, möqlirf) ift, mit

hilfe biefeS ©ücbleinS Heb felbft ju

unterriebten, unb fid) biefc Schnell*

febrift halb anjueigiten. e.

— ©in bibltograpbifcbeg 'Bert

oon oiel ftleife ift baS unter ber fftc-

baftion oon 21. Sterfcbn erfdjeinenbe

„©antobiblion*', 3nternatio*
nale ©iograpbtc ber polp*
ted)uifd)cn Biffenfcbaften,
monatlidje llcberfidjt ber auf
biefen ©ebieten neu erfd)te*
neuen ©nd)= unb Soum al litte*
ratur, oon tocldjentuuS bie 9h. 1

beS erfteu Jahrgangs oorliegt. ®aS
©antobibtiou miß ben Xecbnttent
aller Spesialitäten, fomie allen benen,
bie ftcb für Battjematif, 2cd)nit
unb bie bamit öeimanbten cj:aften

Biiienfdjaften, iuterefficreit, bie 9)iög*

Iidjfeit bieten, ftcb mit ben ueueften

©rfdieimutgcu ber /vadjlitteratur be=

faunt ju madieit. ©$ Uüivbe ju meit

führen
,
aüe Biffenf^aften, bie btc*

für in ©etradn gesogen finb, auf*

nifübreu ~ bas ©ud) mirb in aßen
beteiligten Xfreifen feine $ienfte tbun.

Neue komische

Duette
Sehierffftayfj

'
-V. Hof-

gvattg lieferanten
** 7 . 0c3.iö

ft^ Seiner Majestät

5». dCB Deutschen Kaisers,

Sr. Majestät des König« von Württem-

berg. Ihrer Majestät der Königin von England.

i lettene ©riefmarfen!
A f lf | nur b.Slrnbpt, 2trfltnt, auftral.,

9 1 19 I ©ulq., Gap. Cent., Ü^il.,

I Ifli Goftiu-., Guha, Seitab., gtnnl.,

fflibralt., eirie<fi.,<8uatcm.,f>aio.,

aomb.,2uEemb.,3Merie., Wonac., 9tatal, v
JlibI.,

Oranfle, 3nbien, ?evf ,
tßcru, 'Puttialta, 9111111.,

5amoa,@«rt>.,2:uni^,Iürfei — alle »crfdjteben

— garant. e$t — nur 2 3)t! ! I ©orte f£tr«.

iiretöliltefliatiä.QrosaerauafUhrlicherKata-

log mit Uber 10,000 Prellen nur 50 Ff.
,

E. Hayn Naumburg (Saale}

mit Klavierbegleitung,

Exner, 0. Op. »fl. Idealist und
Realist oder Der kurierte
Sohwärmer. Fiir Tenor u. Bass. 3.—

Helnze, R. Op. 10». Der schüch-
terne Freier. Für Sopran

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

i
Violinen,
sowie alle sonst . Streiohin-
strnmente. Stumms Violine

z. Studieren (Pat.). Zithern
in allen Formen. Guitarren
u. Blaamstrum. Schalen zu
all. Instr.Eeparaturatelier.
Billige Preise. Empfohlen v.

WllhelmJfSsrsiate, Ldonard
u. a. Ansf. Preiscour. werd.
gratis o. franko zogesandt.
Gebrüder WoKT»

Instr. - Fabrik, Kreuinsoh.

Für Musikfreunde.
Wer vollen Genuss am Spielen und
11 Hören klassischer Musik sich ver-
schaffen, verständig improvisieren, ge-
hörte Melodien freiliegleiten und kleine
Tonstücke eigens erfinden und druck-
reif darstelleu lernen will

,
der lasse

sich darin brieflich unterrichten durch
Rieh. Kttgele, Ltebeotlial, Bez.
Liegnitz. Preis deB ganzen Kursus (für
Anfänger ‘i Jahre) incl. Unterrichts

-

material höchten« M. ao. Prospekt gratis.

Soeben erschienen

!

»me Liiier für milileie SiEEslimina

!

Kudell, Reinhold, On. 22, Des Sängers
Braut- und Ehestands ..Gute Nacht“
Wunsch (hum.) 1 Mk. 20 Pf., Mittmann,
Paul, Op. «3, Vier Lieder in schlesi-
scher Mundart, mit untal. tJebertr. ins
Hochdeutsche 1 Mk. 80 Pf Preiss, Al-
bert, Up. 16, Ständchen: Mein Liebchen
komm l ReizendesWalzerlied 1 Mk. 20 pf.

Verlag vod A. Hotmann in Strigan.

eben oder Die heiratslustigen
alten Jungfern. Für Sopran
und Alt

-- Op. 112. Ilureli die Zeitung.
Für Sopran und Tenor .... 3.

— Op. 137. Fra« Hitzig uiul
Fraii Spitzig oder Die Lei-
den einer Schwiegermutter. Für
Sopran und Alt 3.—

Kreymann, L. Op. 27. Die beiden
Schwiegermütter. Fiirzwei
mittlere Frauenstimmen . . . 2.60

Krön, Louis. Op. 109. Kln möb-
lierten Zimmer zu ver-
mieten. Für Sopran u. Bariton 8.—

— Op. 123. Vor der Trauung:.
Für Sopran und Alt 8.—

Die TioitecM
von

C. tourvolsler.
Frei« M. 2.-

jEin unentbehrlicher Leitfaden

für jeden Violinspieler
,
speciellfür

Tonbildung und Bogenführung.

P. 3. Tanger Köln.

^L/77GF^ v

'S&f
i 'Sjgeiund hn' frI

_

y ^ubert rottf
11

- 0 \i a 1 1
fa ft

Thiele, R. Op. 201. Faust und
Oretehea. Für Sopran und
Bariton s.—

— Op. 20». Das Lob der Ilttus-
llehkeit. Vexier -Duett für
Tenor und Bass 2.—
Vorstehende Duette eignen sioh he-

sondora zur Aufführung an Polter-
abenden.

Zur Ansicht und Auswahl durch Jade
Musikalienhandlung.

Verlag von Otto Forberg
(vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig).

I^ensationall

’

Ärztlich warm empfohlen bei Vc^StO
Schacht 80 Pf., einzeln 15

ln fast allen Apotheken. M
MT Nur echt, wenn von Apotheker ©.

Hämorrhoiden, Migräne,

und Verdannngsbeschwerden.

oldt Nachfolger in Gotha.

©oeben crfdbicnen:

feit hon ^uUu# ©tint»e. Allen

Freunden des Humors empfohlen!

©ebeftet 3 fDiarf, gebunben 4 9Karf

3« belieben bur<b 6aelHu8 f
Berlin,

2^o^rcnpra% e 52.

Hartaltg ln flütn pnftkaltfnbMgn.
3m ©erlagt »on Hob. Forberg

tn Leipzig erfdiienen:

Krug, D., Op. 196.

Hosenknospen.
Xefafjte «nnffüdte üfrrr bzlitHt
CIfmm» mit JtnnrrJafj&rjrtifj-

mrtiß
j

*

(Sin fflerl, toelched in ber Jegigen ^eit
fiel ber SRenge her neuen (Erfcpeinungen

auf bem SKufilatienmnrtte bi« ju V«lau-
ftttb 9hitnmern fortfet^reiten tonnte, mu|
boefi ben Stempel ber (Behleflen^elt znb
©rau^barteit in flcfc felbft tragen.

3n allen 5Bufit*3npituten eingefübrt,

SfierialBerieitbniffe grati« unb frei.

1frnag1r aIiR0he Wundermappe.
I., 82 leichte Salonstucke

für Piano. II, sa leichte Tänzen. Märsohe
ä Hk. 4 .60. Leipzig. Richard Hauke.

Musikalisches

Fremdwörterbnch.
Von Dr. O. Plumati.

Elegant broschiert 30 Pf.

Der Antor, Lehrer am Koni
servatorium zu Köln, stellt sich

die Aufgabe, eine einfache, aber

remdwörter im Gebrauche der
Mnsiksprache mit Angabe der
Aussprache und der notwen-
digsten Regeln zu bringen.

Carl GrUninger, Stuttgart.



Bttfrogtn I# bi* Bbenntntenfä-ßutt-

tonji bri|ujiißftt. Bnonßnw 3uDürif-

fln to*cb*n beanttoorfzL

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—30 (Seite 1

bis 240) von

A. Svobodas

„Illustrierter Musik - Geschickte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.50 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Carl Grüninger In Stuttgart.

K. iu Gaben, l) Älaffifd) »erben jene

ttontverte genannt, meid)« in ©«jug auf 3«-

batt mit ftertn fic^ bcdeti, alle innigen muft»

falifcbcit IMnforbcrimgen befriedigen, bom

®cf(bmacl beä £age$ ciurilrft bleiben unb

bnn$ igre ©or.p'tge für alle 3tiu’« Cl'&nu’

lic^c ©orbilbcr «ufitellen. z) 2)a cd »enig

fpracbtnifieufc^aitlicb gebilbcte Xanjtneifter

giebt, fo liegt über bic Warnen ber fcd)$

Quabrillctcüe lein crWöbfenbev Sluffrt'litß

»or. ©d fiel febeint fid?er, baß einige ©c*

nemmngen feem alt}ran$ö)tfcben Stijäfctlpiel

(^afioureUe) entlehnt »urben. 3) $anfeit

für 36rc iilotij.

W. W. Brome, l) Sic fragen, ab e8

„fel&fuöncttbc fetale gebe unb »ober man

fie bejictyf". 25er reuemmierte Stuttgarter

Drgclbaumciftcv Jöcrv (Sari ®. SB c t g 1 e giebt

auf tiefe ginge folgcnbeit ©efc^cib: ©ei

ber Stnna&me, baß bad ipcbal feine eigenen

27 $arnwmumftbinnen hefifcen foll, mären

fiir Lieferung bcsfelben bic ginnen %t>. 3-

grabfev u. Go. unb 21. »rielmaber §ar--

tnonium -• ©efebäft (ftloftcrflv.), beibc in

Stuttgart, *u empfehlen, ©cjiebt fi<t) jebod?

bie grage auf ein Harmonium, bei welkem

ber betreffenbe Spieler tu ben Staub gefegt

hjirb, »äfyrenb er mit beit .ftfinben baö
|

SRaminl unb mit ben gilben ba« $cb«l

fpiclt, fid> mitte Ift einer befonbereu ®or*

ri(f)tunß gleichzeitig aud> noeb ben notigen

SBinb ju beitbaffen, fo fei barauf aufmet'N

fam gemalt, baß <q«rr 8e&rer ©uß feiner

3eit in Eannftatt eine barauf bejugneb*

menbe Grfuibuug gemacht bat. Ob er fid)

mit einem §amotmiin*®cfd?üft in nähere

Berbinbimg gefegt b«t, »eiß '<* ««<$*- “
2) aß üblen Sie <£. *rc«Iaur« Älabterfc&itlc !

ober „ScdjnifcbeUebutngcnfür beri elementar-
|

unterricht". 3) „$ie «ehre »ott ber muftfalu
|

feben ftompofition bon 2lb. ©. SRars". l

Bleu bearbeitet non Dr. §. BUemanti. Seipjig,

;

©erlag non ©reitfopf &$ärtol l. Sb. 3.
•

2. Sb. 7, Sufi.

A. K. BarteaRleln. ©ei 3btcm
crnftcu Streben »erben Sie bag ge»flnf*te

giel erreichen- $ägli<b brei ©tunben

ju üben, ift faft ju »tel. fftubinftein be-

hauptet, baß i»ei ©tunben tyinret$en;

fpielen Sie lieber mehr anerfanm »ertuolle

ftlaöierftücfe at« (Stuben, eg feien benn jene

bon 3. ©. ßramer uttb ©ertini, »eiche mufb

lalifchen ©e&alt auf»eifen. Schaffen ©ie

fiep ju Gfthmann auch ba§ 115 Seiten

ft arte ©allein :
„gul. Änorrg gieret auf

betn gelbe ber Blaöieruntcm#t8li«eratuv"

HL Auflage (Seipjig, ©erlag bon 3. g. Äahnt)

an. SDiefe« ©uch totrb 3ßncn ein ficheres

Sichtmaß bieten.

J. B. Charleston. l)3hr2)uo wirb

überall, »0 man eg mit ©erftänbnig unb

empfinbung fpielen »irb, mit ®enugthuung

an gehört werben, gür bie Bi. 9».*3. leiber

ju lang. 2) §erjlichen ©auf für 3$rcn

l
liebeng»ürbigen ©efdjetb.

K. K. Wabff. ®er bolfgtiimliche

®hotolt*r getroffen, für tin< jeboch unuer»

»enbbar.

H. E. 1003. (Sg befteht eine „®eutf che

$enfiongfaffe für snuftter", »el^e

eine felbftänbige Stiftung beg 2lllgem.

»beutfehen 3Uufiler=©erbanbeg ift unb ber

'ftaatlichen Kontrolle untergeovbnet erfcheint.

3)

aS Vermögen bevfelben beträgt 1,420,000

»arf. ®er Beitritt fteht allen 3Buflleru

beiberlei «Scfd^tec^tö im Älter big 511 30

$ahten frei. 'Hacbträglt** Mufnabmc big

Ittm 46. Qahre bei 9lachjahl«ng unb »er-

jinfung ber Beiträge big jum 4&. gahre.

Beiträge beginnen mit J.50 9B. monatlich

trab fteigen bi« h'öchftenö 9 3«. «nfpntch

*lter«penfion hat jebe* »Uglieb, »el=

Edmund Paulus
Huslk-Instiumenten-Fabrlk

Marknenkirohon i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

j
an Konzertsänger,

Gesanglehrer:

„Ein kleines Lied“
von Wllh. Popp.

Schau’ in’s Auge deinem Kinde
Lied von W. Heiser,

Aus dem Orient
Ltaler • Cyltlue v, H. Weidt.
(Frau Rosa Papier gewidmet.)

HP“ Obige entzückende Lieder, die

ausserordentlichen Erfolges sicher sind,

sende ich allen Sängern und Sänge-
rinnen bis Ende Februar auf Verlangen
gratis gegen die Verpflichtung, mir
Reeensioncn über die Lieder zu liefern.

Louis Oertel, Hannover.

IGUteviblm

frei

rj.tqngerIköln k
PrKrt

F. Ch. Edler "f8Tr’

Frankfurt a. 19.

Kunstgeigenbauer u. Reparateur.
Grösstes Lager alter italienischer u.

anderer Pelettrlnstrumente. Speolalitöt:

„Quintenrein hergestellte Saiten“, an
erkannt ,, ff. überspon-

neue Saiten. Besitze Zeugnisse erster

Künstler für beste Ausführung.

Verlag von D. Rahter in Leipzig.

Für die Jugend.
10 leichte Klavierstücke

von

Gr. Karganoff.
Op. 21.

Heft I. (Märchen— Ungarisch -

Elfentanz — Tarantella
— Ländler . Mk. 3.-

Heft II. (Scherzino — Polka

Walzer — Mazurka —
Menuett). Mk. 3.—.

Schweizerische Muslkzeltunq :
„Zehn

ganz reizende kleine Klavierstücke,

die durch Melodie und harmonische
Schönheiten wirksam sind."

Hamburger Fremdenbl. : „Allen Lehrern
des Klavierspiels sei diese interes-

sante Gabe als wertvolle Repertoire-
bereicherung angelegentlichst

-

pfohlen.“
Der Klavierlehrer: „Beim Unterricht

trefflich zu verwerten.“

Dr. Hocis Msomtorln in Fraiforl a, M.
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joaepli Pani HocH, eröffnet im

Herbst 1S78 unt. dßr Direktion v. Joachim Paff, seit dessen Tod geleit, v.

Prof. Dr. Bernhard Schola, beginnt »m l. Mär* *1. J. den Somm e*--

HnrniiN. Der Unterricht wird erteilt v. Frau Dr. CI. Schumann, Fräul. i. Schu-

mann, Präul. E. Sohumann, Frau F. Basaermann 11 den Herren J. Kwaat, L.Uzielli,

i. Meyer, E. Enaeaaer u A. QlUok (Pianoforte), Herrn H. Qelhaar (Orgel), den Herren

Dr. 0. Qunz, Dr. F. Krükl, C. Schubart, 11 . H. Herborn (Gesang). A. Herz ( Korrepe-

tition der Opernpaitien). den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Konlng u. F.

Baaaermann (Violine u. Bratsche), Prof. 8. Cossmann (Violoucello). W. Seltreoht

(Kontrabass), M. Kratschmar (Flöte). R. Müna (Oboe), L. Möhler (Klarinette),

C. Preuaae (Horn), H. Wolnhardt (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr

u. A. Ecldi (Theorie n. Geschichte dev Musik). E- Humperdlncli (PartiturBpiel u.

Ohorgesaug), Dr. Q. Veith (Litteralur) . C. Hermann (Deklamation und Mimik).

Fräul. del Lungo (italienische Sprache).
. . „ ,

....

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

Mk. 3«o, in den Perfekt ionsklassen der Klavier- und Gesangsschule Mk. jiöoper

Jahr und ist iu zwei Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen
erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration : Dr. Ta. Mettcnhoiaor. Der Direktor: Froi. Pf. B. Ssnolz.

Almenrausch and Kdelweiss.
Beliebtestes Gebirgslieder-Album ftkr Pianoforte

zu 2 oder 4 lldiiden.
Brillante Titelausstattung, leichtes gefälliges Arran-

gement, bedeutender Umfang, bei ausserordentlicher

—— Billiökeit.

Ausgabe zu 2 Händen, 27 Gebirgslieder mit unterlegtem

Text 1 Mk.

Ausgabe zu 4 Händen, 1 5 Gebirgslieder 1 Mk.
Man verlange ausdrücklich aus;

Carl Rühles Musik-Verlag, Leipzig.

II

Auswahlsendimgen
meines reichhaltigen Verlages von

komisch.. Quartetten, Scenen, Operetten»
Duetten etc.

stehen den verehrl. Gesangvereinen und Dirigenten jederzeit gern

zu Diensten.

Mein Verlag enthält unter Anderem z. B. die besten oachen von

Genie. Hei uze, Simon, Ilennig, KocU v. Laugen-
treu, Kimize, Schaffer, Supp6 etc.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhdlg.

(R. Linuemann).

Römische Sai*
teu-Fabrik mit
direktem Ver-
sandt an Pri-
vatkundschaft
nach allenLän-
dern franko.
Spezialität:

Präparierte q uiufenreine Salten

(eigenerErflndnn g!).Fabrikpreise.Preis
-

liste frei. «3. Toller»., Rom. (C.)

Streichinstrumente n. Zithern I

vers. „*ur ProbB“ ohne Nachnahme. I

Reparaturen kunstgerecht zu bil- P
ligen Preisen.

Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

Illuatr. Preisliste gratis und franko. I

Dresden.
Man verlange Preisbuoh.

FÄr Violinspieler I —J-

Sonvenir. VortragaitDeke belieb-

ter Lieder, Volksweise*, Oparn-

melodlen etc. in fortsoh reit ander

Folgev.CsrI Schwt». Op.21.
Heft l bis 20 in vl#- AulgBben:

a) für I
Violine Preis ü Heft

80 Pf.

b) für 2 Violinen Preis u Heft
l Mk. 30 Pf.

c) für l Violine und Piano Preis

ä Heft Mk. s -
d) fiir 2 Violinen und Piano Preis

ä Heft 2 Mk. 80 Pf.

Da diese Vortragastücke so
leicht wie nur Irgend möglich
Anfängen und dabei in der

|

Schwierigkeit ganz allmählich

fqrteohrelten
, so wird jeder

Violinspieler auch dieses vor
zDgllohe Arrangement von Carl

Schatz willkommen heissen.

Zu beziehen durch jede Buoh-

und Musikalienhandlung oder auch
direkt von HerkuleM Hin*’
ualkverlag, Altona (

Stuttgart.

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton

;

ferner alle sonBt. Saiten-
instrumente.

Conlante Bedingungen.
Umtausch gestattet,

Pracht-Katalog gratis.

Hamma ACie.
Saiteninstrum .-Fabrik

.

ggl pharmaceutlscher
1

Beates Biaemoittel gegen
|

Blutarmulh, Bleichsucht etc.^

1 Dos« 260 Pillen

renom. Apotheken.

pw. Klrohmann, Apotheker.
|

Ottensen - Hamburg.

Originell. Musikinstr. Kein Spielzeug

!

Carlo Rimatei's
ifcaliinisehi

Ocarina

„Auf dein Wohl, o da sttsse, da rheinische Maid,
Maas mit rheinischem Weine ieh trinken!“

Dies ist der Refrain eines soeben erschienenen neuen

f| „Rheinliedes"
© = für eine mittlere oder hohe Singetimme von Hermann Necke,

op. 394. Preis 60 Pf.
=r

c
welches gleich dem berühmten Petersschen Rheinlied sich bald

2- J bei allen Sangesfreunden einbürgern und dauernde Repertoire-

=: £ nummer aller Manger und Sängerinnen werden wird.

g.55 Gegen Einsendung des Betrages in beliebigen
® "Postwertzeichen versende ich das Lied franko.

Carl Rühles Musik-Verlag, Leipzig-Reudnitz.

20 Pf. Musik
I alische Diversa]

Hummern. I

I
Claus . a. mod.losik, 2-u. 4händigM

I

l.ifder,Ari?netc.VorzUgl.Stichu.l

Druck, stark. Papier, len revid trt*iullaf«n.— Elefant ausgestatteteAlbums ä 1.50.1

_ Homoijgtjca. Verzeichn, grat. u. fr v.Fellz KleaeL Leipzig. Dörrienstr. 1.

Die besten (Flügel und Pianlnos

liefert Hud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. MaJ. dee Deutschen Kaisers.

Barmen. Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Ton wundervoll. Ohne Notenkenntnis
in 2 Stdn. zu erlern. = Nicht zu ver-

wechseln mit gleichnamigen, aber
minderwert. Erzeugnissen. — Probe-
instrumente imWerte v. 4—6 <H. für M 3.85

incl. Schule u. Lieder. Carlo Rimatei,
Dresden -A4. Jed., wel. Int. t. Musik hat,

vers. nicht, Proap. grat. u. freo. za verl.

Allen denen
,
welche

an übermässiger Schup-

penbildung, an teilweiser

oder gänzlicher Kahl-

köpfigkeit leiden; Mäd-
chen und Frauen mit

vollem Haar deswegen,

um aus einem starren,

Bträhnigen u. glanzlosen

Haar wieder ein bieg-

sames und elastisches Ge-
bilde herzustell entsteine

erprobte Haarkur
sehr zu empfehlen.

Die Mittel sind in der
Adler - Apotheke zu Pankow
bei Berlin stets vorräthig.
Gegen Einsendung von 6 M,
franko durch Deutschland.

Slohtlgas JSontripanit- u.Zo mpositi cssosterrtoht

w.briefl förd.geg m.Hon. auchDam.er-
teilt. Off, n. Mnsik postl Sfliigsterg i. Pr. erb.

[Preis kplt. Mk. 4 ,bo

Th. I, Th. II,

- k Mk. 2.50 —
Übertritt alle bie-

herigen an Qriind-

liohkeit, Brauchbar-

keit und Billigkeit.

Heinriclisäofens

Verlag,

Magdeburg.



Art ko* Älter von eo go^reti «rrricfit $at,

Dboe ba* t* b« M«*1**^ b 'r

untattflll«$t*U *u ffl^ren brauAt SBer io

na^r« lonfl bet ^enfloiiWaffe ang<A»rt unk

iur ferneren ÄuSübung feines Berufe« al«

«DtufUer imtaugliA geteerten ifl, erhält eine

Snttölibenpenfion. 6i§ ber Äflffet »erlin.

Ütntrolbureou; »effelftr. 20,

Ai p uamborg. Cb bnä Monte

m » f ftboteii=Senseri op. 61 D-dur an-

!»nte ober allegretto gezielt teerten foU ?

MaA ber »cjeiAmiuß brt §crrn $rof.

aauterbaA <©««*««) rnujs baSfelbe naA

Metronom SBoeljel j=* 92 gefpielt Werben,

n*«ö alfo bem AUegretto-Iembo gleiA=

toionit.

O. V. Oeilenbarg, äSetibeit Sie

fiA ivegrii ber 3urfitfga6e Sbrer Partitur

an oie ©eneraUittenbanj bei Z$eater*.

H. J. Beznnllk tu Bnlgarlen.

1) 53 erlin flieht cS folgenbe Äonjert=

agenturen: fcerm. SHiolff, ÄonacrtbircJtion am

öärlttabc 19; bie SReue Merliner Äonjert*

Jtgentur ©neolote & Stetnberg, Sinlflr.

il; Bonjertbireltlon 3«leö ©aäö, $ageU

bergerftr. 42. 3« ®le« beftefcen bie

ZQeatrr* urtb Äonjertagcnturen: £. ®riln=

felb (I. ©clreibcmarü 40), Sffi. ^eaeräbeig

(Sja^rfng, ftronlgafie) unb Sgnaj fluget

< VII. ßlnbcngaffe ll). 2) Seflellen 6ie bei

ber tuichPen 53uA&atiblung „SKas £effe8

TcutfA« 9JluftI--ilalenber 1892". (Seipjtg,

Mar fteffc* ßevlag.)

y. m. Stolp. l) Senben ©ie fiel} an

ca* Antiquariat 6. $f. ©Awtbt in jjjell*

bionn a. 31. 2)ort Werben ©te fiA*r ba8

i9etoiinfd;tr erhalten. ®er Selter biefer

Mufitalten^onbiung ift in mufiÜjiftorifAfn

T mgen fe^r beteanbert. 2) ein Mufjag

über ©A«hart unb bie SRufil oon 9t. ©AÜfer
tit int gafyrgattg ber 9t. fK.=3- 1891, ©eite

-.'24 erfÄientn.

II. W. ln S» ©rttAle enthalten

;>utf ©ebanfen, boA Werben bem Meint ju

viel ^ugeftänbitlffe gemaA». Wie in ber

wlgenben ©teUe:

„®ic MaAtlgoB ift längft berftuntmt,

3» Ruije li<Si ber 2Balb;

.’luA bie erinn’rung ift uermumnttj
3A l'tn ja grau — unb ait."

«ÄOMrrfalionsfik

“•Wer baS ScjtbuA einer tomlfA*n Dper
gewinnen Will, toenbe fiA «n ben SBerfaffer

beSfelben DScar ©Aretner in ?frei*
ber g, ©aAfen, Dbemarlt B.

3A fuAe eine ©teile al« Drflantft an
einer ebangelifAcn RirAe, ober als Sekret 1

an einem Stnfillnftitut ober einen ftmpre.

,

fario, ber, über bte nötigen Stiftet toerfügenb,

für mlA eine Stonjertreife onorbnen Wollte,

ba iA »trtuoS bie 3Jloline, baä Cello, glöte,

‘Uooier unb Orgel fpiele.

gri§ ©a Inten

blpl. Sehrer.

tflronfiabt, Siebenbürgen ©Auflflaffe 6,)

•Seiienftfeier-Botenrätfel.
(-Sum ®eburt8tage eines berühmten Son*

biAter«.)

3um 81. 3anuar.

Son 21. SBeifd&aum.

Neues Marsch-Album
für Pianoiorte aus Carl Rühles Muaikverlag,

Pr. 1 M. Leipzig-R., Heinrichstraßse. Pr. 1 M.

Deutsche Heeresklänge.
Album der beliebtesten Armeemärsche, Reveillen und
Sehlachtgemälde etc. für Pianoforte. — Preis 1 Mark.

Ich mache darauf aufmerksam, dass in diesem meinen Armee-
Marsch-Album sich nicht blo9S die beliebtesten alten Märsche,
sondern auch 2 Reveillen, der grosse Zapfenstreich und
2 musikalische Schlachtgemalde brfinden.

Der umfangreiche und vorzüglich ausgestattete Band zeichnet
sich demnach vor allen andern Armee-Marach-Album* nicht bloss
durch unerreichte Billigkeit bei bedeutendem Umfange, sondern auch
durch seine Vielseitigkeit und splendide Ausstattung aus.

Kunterbunt.
Sammlung heiterer und humoristischer Gesänge

für gemischten Chor
mit Pianofortebegleitung-

Soeben erschienen:
No. 6. Delson, Ludwig. Op. 7. Das Vereinskonzert. Mit Soli.

Partitur and Stimmen Mk. 2.50. Jede einzelne Stimme 2.*» Pf.

Früher erschienen:
No. 1. Hennig, Carl. Op. 32. Frosch-Kantate Nach dem Manner-

chor arrang. von Otto Müller. Partitur und Stimmen Mk. 2.50.

Jede einzelne Stimme 25 Pf.

No. 2. Koch, Josef, Edler von Langentreu. Op. 42. Rrrrraus!
Schnellpolka, nach dem Männerchor arrang. Satz and teilweise

neue Reime von Em. Andern. Partitur und Stimmen Mk. 3.—.
Jede einzelne Stimme 40 Pi.

No. 3. Krähmer, Ernst. Op. 53. Tanzregeln. Nach dem Manner-
chor mit Klavierbegleitung ad Mb. arrang. Partitur und Stimmen
Mk. 3.— . Jede einzelne Stimme 40 Pf.

No. 4. Delson, Ludwig. Op. 4. Ein Sommer- Vergnügen. Partitur

und Stimmen Mk. 2.—. Jede einzelne Stimme 25 Pf.

No. 5. Delson, Luwig. Op. 5. Gretchen und der Kobold. Walzer.
Partitur und Stimmen Mk. 2.— . Jede einzelne Stimme 25 Pf.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung
(R. Linnemann)

.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zi

beziehen

:

Zum Jahrgang 1801
der

lleuen Hlusik-Zeitung
(und zu allen früheren)

Elegante

V
on dem Komponisten des Liedes: „Griisst mir das blonde Kind
am Rhein“ Herrn Adalbert Spiller, dessen schöne, leicht aus-

führbare und immer wirkungsvolle Kompositionen schon weite
Verbreitung und allgemeine Anerkennung gefunden haben, erscheinen
jetzt bei C. A. Koch in Leipzig: a) „Barcarole“, Lied mit Klavier-
begleitung und b) „Souvenir du bal“ ein leichtes Salonstück für

Klavier (Fräulein Elise Richarz gewidmet.) Im Verlag von Schatz
in Duisburg erschienen a) „Mein Liebchen ist ein Vögelein“ und
b) „Liebesfrühling“

,
Gedichte von Else Gehrke. Beide Piecen sind

Frau Konzertsängerin Lillian Sanderson gewidmet. (Zu haben in den
Buchhandlungen von Graf und Dietzgen.) Seine andern Lieder als

:

„Frühling“ — deinen Spuren folgt das Glück“ (Alt und Übrig,
Köln) „Das Lied, das meine Mutter sang“ (C. A. Koch, Leipzig)

„Die Wundersage“ und „Grösst mir das blonde Kind am Rhein“
(Prachtausgabe) bei Grüninger in Stuttgart erschienen, sind dnreb
alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Grösseren Gesangvereinen werden besonders die von ihm kom-
ponierten Singspiele: „Der Herr Minister“, „Auf der Brautschau“.

„Der nene Assistenzarzt“ und „Die Verlobung beim Herrn Rittmeister“

empfohlen.

A Mk. 1.— sowie.

Prachtdecken ä M. 1.60
(rot, grUn oder braun), letztere mit Schwarz-

und Golddruck-Pressung.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Zwoi prächtige neue Walzer für Piunoforte.

„ Klänge des Herzens “
von Leopold Han IV ist das Werk eines hochbegabten blinden Kom-
ponisten es sind wirkliche „Klänge des Herzens“,

„Rheinwog*en-Walzer“
von Franz Behr, dem beliebten Tonmeister, dessen nieversiegomle
Muse in diesem Walzer seine schönsten Gaben darbringt.

Preis Jedes der beiden Walzer einzeln 1 Mark.
Gegen Einsendung von 1 M. 50 Pf. versende ich die beiden

Walzer franko.

Carl Rühles Musik-Verlag, Leipzig-Reudnitz.

Pianos ?lo°o «
8 Harmoniums

FIAgel v. II. 100».— an. Amerlk. Cottage-Orgeln.
8ST' Auswahl von 200 neuen und gespielten Instrumenten,

Alle berühmten Fabrikate
wie Beohstein, Biese, Blllthner, Steinweg, Ibsoh, Berdux eto. eto.

Bur neueste Systeme. Unbedingte langjährige Oarantle. Freie Lieferung.
Jedes bestellte Instrument kann in nioht konvenlerendem Falle unfrankiert
zurüokgesandt werden. AaeNergewttbnl. billige Preise, hoher
Bur-Itutmtt. Der Hanf aas meinem OesebAne bietet ln
Jeder Bestellung: yrobwe Vorteile. Qr. Illustr. Kataloge gratis- frei.

Wilh.. Rudolph, in Griessen '"“föT
1

altrenommierte Planoforte-Fabrik und -Handlung.
'

ßompani,
s |

tXTRACr

^uftöfimg bet Hälfelaufgabe.
Br. L

®ib. 2. «Selbe. 3. ©etbel.

4. (gSpei&el.

9* tätige 2öfuHgen fanbiett ein: 6.
«ottger, Setter, ®r. XWülpftebi. 5Kas Sange,
*rcSlau. JEii^eimine Staab, SaibaA- #• in
Kulten. Soni Dom am#6erg, Brüggen a'S.

BloA, Aattotoif. grau SKinna Stabt«
"““er, SRenbAburg. Sobtxe ©e66a. CUftt.

©Aulje, Berlin.

Hohmanns Violinschule
amgearbeitet and erweitert von E. Reim.

Neue prachtvolle Ausgabe in 1 Bande 3 Mk., schön

und stark gebunden Mk. 4.50, in 5 Heften je I Mk.
Die altbewährte, aber seit 40 Jahren unveränderte Hohmannsche

Violinschule weist in der Umarbeitung durch Heim viele und be-

deutende Vorzüge auf, ist aber in der Anlage and Heftelnteilung

dieselbe geblieben. Die Uebnngen sind strenger und methodischer

geordnet, durch erläuternden Text (in neuer Rechtschreibung) mit-

einander verbunden; Fingersatz und Bogenstrich entsprechen den

hentigen Anforderungen etc. Dass trotz der vielen wesentlichen Ver-

besserungen, der Erweiterung von 120 auf 164 Seiten und der

schöneren Ausstattung der Preis für das ganze Werk

von 9 auf 3 Mark, für die 5 Hefte von je 2 auf I Mark
herabgesetzt ist, wird gewiss dazu beitragen, der wohldurchdachten

Arbeit zu den zahlreichen alten recht viele neue Freunde zu ge-

winnen. Ansichtsendung steht gerne zu Diensten.

Verlag von P. J. Tonger in Köln.



V UtiüB von ii.

HninorisÄ-i
Positionen. —

Zn beziehen, noch inr Ansicht,
dnreh jede Hnalkallenband-
Inng’, sowie vom Verleger :

Otto Junne, Leipzig

r

x Musikinstrumente
I aller Art bez. man am

besten dir. v. d. altren.nB MuHikinstr.-Kabr. C. U.
Wum Nohnsterjr., Mark*W ueukirube» LS. Erlba-

« wm cherstr. 266/66 . Illustr.

fc.il Katal. erat, u. franko.

r
Musikalien

in «Ocnbniftbcna
Xrrangfduitts pt
bkllgca
Schnillm Badls-

1 »Qnflißi hnp.
qn*B» ]ftr Bub«-

D*rhlnfrr.
®lurldjluiia von

Inngtn.
.5JWb<ri<»ji |SmtU^M

tlQl|tn Kulpkia. i

*«ip4ltliiü>m«s»n. f
R«tuuBtean<Bunl. ß
Carl (Uock 4 Sohn £
S*2> linqnrtj. I j^anri

Roman von Jeimann

Soeben erschien der zweite Baud meines anszerordeut-
Itclt beliebten Kiavieralbums

„Geblrgsblünge“.
Derselbe enthält 14 wunderhübsche Genregtücke,

die dem Titel der SammiuDg entsprechen und kostet, trotz brillanter

Ausstattung mit Titelbild und bedeutendem Umfange nur 1 Mk.
Inhalt diese# Albums:

Verlas toi Carl Mauser, Stuttgart.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von

Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen in den Text ge-

druckten Notenbeispielen.

Zweite dnrchgpBehenc Auflage«
gr. H°. TY und 8() Seiten.

Preis brosch. M.l.— , ord.—.75
netto u. 6 1 Frelexpl., gebd.

M. 1.60, ord. M. 1.20 netto.
In 3iii Abschnitten behandelt der Ver-

?' ssergründlich, und doch alle unnötige
uveite mngehend ,

in ebenso anschau-
licher als' interessanter Weise alles

Notwendige und Wissenswerte auf dem
betreffenden Gebiete. Da er die Lehre
vom Orgelpunkt und namentlich die von
der Modulation eingehendst erörtert,

dürfte das Mchlein besonders angehen-

den Organisten und Kirchsohullehrern eine

willkommene Gabe sein.
Sachs. Schulzeitung.

© “* ec
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C. Heins, Schweizers Gross.
W. Cooper, Das Echo von Luzern.
F. Rehr, Alpenveilchen. 3‘

H. Nriike, op. 240. Wallfahrt der")Pinzgauer.
J. W. Unriustou, Der Alpenjäger. K ™
IM. Necke, op. 241. Nachtfahrt auf demKömesee. 5. Ä
O. Urennebaeti, op. 22 . Tyrolers Heimkehr. = —
II. Kllenbergr, Liea der Sennerin. -• 5
H. Necke, op. 243. Kuhreigen znm Aufzug auf ^

die Alpe. £ IR

H« Necke, op. 244. Kuhreigen aus dum Oberhasll. r» *L

H. Necke, op. 246. Kuhreigen aas dem Unterwald. w
II. Neeke, op. 248. Kuhreigen der Oberländler. i
O. Grei»«ebf*eh, op. 10 . Zitherklänge.
U. Krni(, op. 127. Schweizers Heimweh.

.*o 5* m
. s 2 m\

VJrosch.2Mk.gebd.3Mk.

WiirfM? IJonger inKöln.

|Umsonst |
versendet Illustr. Preislisten über

Hanlk-Inatramente aller Ars
Wilh-dm Herwig.Nuslk-lMtrumenten

-

Fabrik In Markneuklrohen I. 8.

Preisliste I enthält: Streioh-, Blaa- und

8ohlag*lnatrumente. Preisliste II ent-

halt: Harmonikas und Splelwarke.

Versand unter Garantie.

nr
rt„ Bich musikal. Bildung aneignen

W P,r u. Kenntnis der Noten, Schliis-
" U1

sei, Tonleitern, Accorde,
Tir

I 1

Taktarten, Intervalle, Harmonie-
lehr., Musikgesch. etc.verschaffen 7

kaufe für nur 1 Mark
Prof. Klings Elementarprlnzipien der

Musik nebst popui. Harmonielehre und
Abriss der Musikgeschichte. Geb. 1 Mk.
Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Mein Konservatorium nebst Kapell-

melsterschute habe ioh nach der Frled-

rlohstrasie Nr. 217 verlegt. Theore-

tischer Unterricht auch brieflich.

Berlin, den 1. Okt. isai.

H. Bnehliols, Königl. Musikdirektor.

— Achtung! Gebirgskiänge, Band II.

I ist unstreitig des beste ,
billig

JjLCllKOIl und leistungsfähigste murhams!
Musikwerk. Auf demselben koni

/r 1

"
' 1 i t* i vii-le <tu<’kf gespielt werdt 11. Gross, tri 1:

*

&a Repertoire 1 — 21 ein. lang, 21 breit, ic hoch. V>

g,-g Nachnahme. Preis .
io Mk«, sowie jedes Not

Platt »5 Emb. frei Illustr. Preisl über gross
M usik werke gratis. W.F. Brumbach. Pforzhelm(Badt

Schönheit des Antlitzes

wird am sichersten erreicht und gepflegt durch

Zeichner’9

Fettpiider
und

Lciclmcr' Hermelin-Puder.
Diese berühmten Gesichtspuder werden in den höchsten Damenkreisen

und von den ersten Künstlerinnen mit Vorliebe angewendet; sie

schützen die Haut, gegen rauhe oder staubige Luft und geben ihr ein

tugendsohönes, blühendes Aussehen. Nur in geschlossenen Dosen in der

Fabrik Berlin, SehiUzeustrnsse »1 und in allen Parfumenen.

10 Man hüte sich vor Nachahmungen.
T T Parf.-Chemiker, Lieferant

Ijeicnner, der königl. Hoftheater.

FBr jungsVt« ialitea.— Aeasaerst »eloIHSto

und leichte Time. — Vlotfn -Taaz- Album
20 aasgewählte Tänze v. Rfxn er,

(Landjägermarsch), Frischmann
(Rokoko-Walzer) Langer, Mildner
eto. leicht bea beitet und mit genauer
Bezeichnung des Fiugersatzes und der

Stricharten versehen v . J. A Mildner.

|

Preis Mk. 1 . 6O netto. Zu beziehen durch

jede Buch- u. Musikalienhandlung oder

franko vom Verleger P.Ed. Haans», Trier,

B
*Ul
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Grossen

SS!

Hansmasik.
Auswahl klass, Werke, arrang. v. Fr.

,

Grossjohann, ausführbar fiir: a. Streich- 1

oroh. u. Piano (4händ.). b. 1 Violine

u. Piano. 0 . 2 Violinen u. Piano, d. 1

Viol., Cello u. Piano, e. 2 Viol., Cello

u. Piano. Inhalt:
1. Menuett a. d. Es-dur-Symphonie
von Mozart 1.6«

2 . Allegretto u. Menuett a. d. Militär-

Symphonie von J. Haydn ... 3 — 1

8. Ouvertüre „Figaros Hochzeit“ von
.

Mozart 2.60

4 . Andante aus der tragischen Sym-
phonie von Franz Schubert . . 8.50 I

6. Introdukt.a.Freiaehützv.Weber 1.50
1

o.Ouvert.„Prometheus“v.Beethoven2.50
D. Preise verst. sich f. sämfcl. u. e an-

gef Stimmen. Doublierstim. ä. SO Pf. no.

Louis Oertel, Hannover.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,

i
Spezial-Geschäft für antiquarische Musik and Musiklitteratvir in Heilbronn a. N. (Württemberg).

Strauss, Joh., ..Hitter Pasmnn-. Koni. Oper, Klavier-

auszug mit. Text

Mascagni, P., L'Amim b'ritz. Klavierauszug mit

italienischem Text lsf -
_

Einzelne Stücke aus der Oper

:

— preludietto für Pianoforte
- Intermezzo „ „— Potpourri für Violine, Solo . .

l,5SU

— Romanza
.
„Son pochi flon“, für Mezzosopran

und Pianoforte *,so

— Duett, ,.Buondi“, ebenso
— Canzone, ..0 pallida“, ebenso
— Lamento, für Sopran

J
’”

— Romanza, (Tenor) „O’amore“ . • • •

Mascaanl, P., Duma Esotica, f. Pianoforte zu 4 Händen 2.80

— dito für Pianoforte zu 2 Händen 2 50

Geschichte der Instrumental-Musik

im XVI. Jahrhundert

mit 10 Seiten Abbildung von Instrumenten,

95 Seiten Musikbeilagen

von W. J. v. Waslelewski.
275 Seiten 8°.

(Ladenpreis ». 10.—), toratuesemer Preis 1. 5
—

Dieselbe in neuem Original-Einband

engl. Leinen geh. Preis M. 6.20.

Neue Werke für Violine.

Bach, Em., .J-’riiklingserionehm". Berühmte Romanze.
Mit Pianoforte. I—III. Position, netto . . .

— .so

Melodiöses Vortragsstück.
— Mit Quartett oder Quintett, netto l.—
— Mit Orchester, netto MO
Le Beau, Louise Adolphe, Op. 38, Canon für 2 Violinen

mit Pianoforte, netto 1.20

Kross, E., K11 ,ixt €kl- UoijinfUhnnii/. Praktisch -theoret.

Anleitung zur Ausbildung dev Bogenteohnik

und zur Erlangung eines schönen Tones. Folio.

51 pag. Cart. mit Leinen -Rücken, netto . .

Ritter H., Erinnmtwj an <b> Alpen. Souvenirs des

Alpes. Leichte Fantasie I—111 Position, netto

Rudnick, W., Op. 83, 2 Triosätze. Lieder ohne Worte

für Violine, Violoncelle und Pianoforte, netto

— Op. 34, Andante religioso für 2 Violinen, Cello

und Pianoforte, netto • • •

— Op. 85, Ständchen für Sopran mit Violine,

Cello und Pianoforte, netto •

Stano. Fritz, Fantasie in D-moll für 4 Violinen und
Pianoforte, netto • • •

— tfaietUn.it. Lyrisches Fantasiestück in D-dur

für 4 Violinen und Pianoforte, netto ....
Tsohaikowsky, P., Op. 2, Nr. 3. Chant sans Paroles.

Lied ohne Worte für Violine und Pianoforte,

1—111 Position, netto •
-

Reizend, melodiös und dabei originell hat sich

dieses Stück in allen Salons ausserordentlich

rasch eingebürgert und wird immer und immer
wieder gerne gehört.

, .

W. Volckmar. ibDuos für 2 Violinen I. Position für

Anfänger, netto
Wassmann ,

K. ,
vollständig neue \ iolmmethode.

Quinten-Doppelgriff-System. Teil I : Theoreti-

scher Teil, netto
— Teil H: Praktischer Teil Heft 1

,
2 . 3, 4, 5 6, 7. a

Oie WaBsmannsohe Schule ist die erste, welche das
bereits anerkannte Doppelgriff-System lehrt.

Die Wassmannache Schule ist. die erste, welche
eine auf harmonischer Grundlage bestehende
Fing ersatz-Entwicklung besitzt.

Pie Wassmannache Schule bestimmt durch die neue
Lagentabelle die einzig mögliche Spielweise

der Violine.
Die Was*mann8ohe Schule bringt zum erstenmale

eine nach Tabellen geordnete Entwicklung
der Stricharten und Rhythmen etc. etc.

Gratis und franko
versende ich die Kataloge meines grossen Lagers:

Nr. 233 . Qesangmuslk: Ein und zweistimmige Lieder,

Qesangsohulen, Uebungen, Frauenohöre.

236 . Musik f. Streich- u. Blasinstrumente ohne Pf.

,, 237, Klaviermusik zu 2, 4, 6 und 8 Händen, Har-

monium und Orgel.

„ 238. Oroheeter-Mueik, grosses u. kleines Orchester.

Streich-Orchester (Vlof. I., II., Viola C. u. B.),

234. Harmonle-Militär-MuSik.

„ 230 . Instrumental-Musik. Streioh-instrumente mit

Plaaofbrte.

nsenuung

F. L. Becker’s

Patent-

Vloiiii Schniter-Halter

verbunden mit Kinnhalter.

Deutsches Reichs-Patent Nr. 41057.

Preis M. 4.50.

Die grossen u. vielen Vorteile, welche dieser neue Sohulterhalter verbun-

den mit Kinnhalter gewährt, fallen jedem Sachkundigen sofort in die Augen.
Jeder Violinspieler wird sich bald von d. Haupt eigenschaften dieses Instrumente
nach kurzem Gebrauch überzeugen u. dasselbe f. unentbehrlich beim Violin-

spiel Anden. Nachdem zuerst d. Kinnhalter auf die gewöhnliche Weise an der

Violine befestigt ist, u. das Kissen, mit der Feder „F“ in derselben Lage (wie

oben bei d. Abbildung) über die Zunge „Z“ gestreift worden, kann die Violine

beim Spielen bequem ln horizontaler achnlgerechter Lage gehalten werden, i

Die seither bei Violinspielern übliche auf die Schulter gelegte Polsterung fällt

nun vollständig weg. E. Kros» schreibt in seinem berühmten Werke ,,Die
Kunst der Bogen füllrang“

:
„In neuester Zeit ist ein Geigenhalter von

F. Beo ker erfunden worden, durch dessen Vorzüge erstens d. genannte Polste-

rung ganz fortfallen darf, zweitens die Möglichkeit geboten wird, die Geige
nnr durch leichten Kinndruck in schul-gerechter Lage zn halten. Hiedurch
wird d. linken Hand die völligste Freiheit bis in die höchsten Lagen gewährt,
ohnedass dieselbe auch noch Kraft zum Tragen der Geige verbraucht." Eine

in d. That f. d. neuere Virtuosität höchst wichtige Erfindung. Ein Weggleiten
der Violine beim schnellen Zurüokgehen aus höheren Lagen ist gänzlich aus-

geschlossen. Der Halter fasst die Violine indirekt nur an den Zarken
.
und

wird die Violine sowohl durch den Kinnhalter
,
als auch durch das Polster-

kisBen nunmehr der Berührung mit der Schulter resp. des Kinns des Violin-

spielers gänzlich entzogen. Decke u. Boden d. Violine sind f. die durch den
Ton erzeugten Schwingungen vollständig frei u. es zeigt sich als Thatsache
für jeden, der meinen Violinscholterhalter gebrauch t, dass der Ton der
Violine ganz bedeutend an Fülle and Kraft gewonnen hat.

Dieses ist einer der Hauptgründe warum alle, welche meinen Halter ge-
brauchen, so grossen Wert auf diese Erfindung legen. Ueber 20,000 Exemplare
wurden allein in Amerika abgesetzfc. Für Anfänger unentbehrlich, für

Künstler von ausserordentlichem VorteiL Die bedeutendsten Violinisten der
Welt haben denselben im Gebrauch und empfehlen ihn. Joachim, Wilhelmj,
Leonard (Paris), Remenyi, Teresina Tua, Theodore Thomas, Dr. Leopold
Damrosch, Richard Arnold, Reinhard Richter, George Matzka, C. N. Allen,

Camilla Ursa, Dora Valesca Becker, und viele andere Meister haben ihr

günstiges Urteil über diese Erfindung abgegeben.
OebranebsanweUnng! Man befestigt zuerst den Kinnhalter auf

f
ewöhnliche Weise an der Violine

,
indem man die beiden Schrauben der

innplatte wechselseitig anzieht, bis der Halter festsitzt. Nach einigen Tagen
kann man die Schrauben nachziehen. Das Kissen mit der Feder wird wie
bereits oben angegeben aufgesetzt. Das Federkissen wird bei der Aufbe-
wahrung derVioline in dem Kasten regelmässig abgenommen (heransgezogen).
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SMrrtEljäfjvürij 6 Humumu (7*2 Seiten) mit jtm (Seit iUuJit.

C*xi , toter *JKlufih-I*i;ita{icn (16 ©ro^-EUiart eile») aut'

jtarjmit papirr jifbriuftt, beUsljEnb in HnJU-mn.-Rmiijinr. mib
Eitötnt mit Rlauietbeßt.. fomiB «La CExfxafettajie : a Bogrn
(16 .feiten) nonPr. ». «fMtiuboba* 3DuJtr. Ätultltjierctjirtjtc.

Snferatc Mt fiinfgcfpalttiie HmifattUlt-Jtilt ?"i tiftnnij.

Rlleinifle Mumiiimt umt 3nr«aU*n l’ti

^iulSoit 2« t>rro,

S»tutt(iarf, TTe4»(i{t. Berlin mtb beJTen ?i(ialrn.

Pr eia pvu Quartal bei allen puiISmtern tu PtnifiljUnb,

Peltcrveiiti-Uiumnt, Iiixemlmvn, unb in lämil. Bmli- «nb

Hlul\l«.\licii-Bawbln>ni*n l lfili. Bei Rrf«|banbt»frVa«b im

beuirHt-iiRm.pnligeliirtBüit.l.iiO, im ilbvi(tc« ttVUpaRuerein

IMft. U»>. fiimelitc Rmmncvn (anrfi älterer laljtfl.) HO pttf.

KM11 bflifif jii btt ©cgciiwart iii#t iiidt Möllen«
*» iititgeriiiiieii pott »Huf geben, »ueldfje ftd; mit 3'Kiii
Stngelina Säuger in SBejttg auf Umfang imb
i/ciftungssfäfiigfeit bet Stimmt tnefftn Hunten, fT
Sie Permag cvfotgrent) &ot)c, mittlere mtb tiefe

SPatticcn ju fingen; fie ift eine ebettfo aus«

gHeidjitete SSertreterin bcs „S-ibdio", bet

„äKignoit",bcr,,8iünnl)ilbe",wieber„ÄibeB",

bet „Slttuena", ber „Karinen" nnb bet „Or*
trub". Obtuobl ber fonore fBriiFtloiiftang ihrer

tiefen Stimmlose fit eigentlitt) ben Mtiftimiou

äutoeift.geftattrtibrbpd) bie Ieieftt attjprecbeitbe,

bewegudje mtb Tlanguolte S)'ifyc itjrev Stintute

baS Uebergrcifen in bie Sotnüttc beB ®ejüo=,
ja fetbft beB bobett Soltrattä. Süefe eminente

mtb feltcne fHmmtidje aiietfeitigteit ber fftan

Singer erinnert lebönft an bie fieriujnite

Marianne fflrnnbt, bie bcfitnittlldj in tfircr

töliitejeit über eiltet: tunftvtjaft phänomenalen

Stimmumfang gu gebieten batte. 3n gteicbcm

StiaSe tpic ber fcltene Umfang, ift aber and)

bie MobrtiattotiS. unb äluSbrucfäfäijigteit ber

Stimme nuferer ffünfttevin bciiinnbevnBwevt.

Sludj bavin geigt fid| bie erftamtlidte Siielfeitig.

feit ber Säepterfii. 3tie meitc Sfata ber

bttnamiidteit Mattem mag fie mit tuandter

Sunftgenoffin teilen, aber mit itjrcui ffteidttum

ftiiumiidjee SfuBbvucfSniittet für bie maitnig.

fairen Sntpftnbungen , ffieftiblc mtb Stint!

ntungett, attef) bie Ijeterogenften , bürftc fie

liicfit biete MiPaliniten tjaben- 3!kr ffeau SZtigci

in einer tamifeben Oper, j. ®. alB Jjfruu Slcidi

in SJlicoIatB „Sufiigeit aBctbcrtt", fingen frort,

io gong mtb gar mit bem StuBbruet beB attB=

gelaffenften $nmorä, ber bat bie ffiutpfittbmtg,

alä ob bie Äünftterin gevabe für baB foutifdH'

ffiaeti prnbeftiniert fei. Unb boeft ift fie bieB

redjt eigeitilüb für bott)brainatif#e äßartieen.

®S entgiebt fid) ber ©tbilberuttg, wie bttrdj>

geiftigt in foteben SjJartieeit ihr (Sefang bon ben

Stippen ftiefet mtb 311 welcher Sewalt bei

SfuBbrudtB er fieb in Momenten böebfier Sr»
“

regnttg fteigevt. So Ijcrjergreifeiib viibrenb

er hier, fo bäntonifä) ieibeiifebaftlid) ttiugt

er bort — immer ber treue Spiegel beB bewegten

Sttnevn. t&anb in ©attb mit biefev ftiinniliefjeit Utti=

oeifalitüt gebt bie asielfeitigtett ibreB barfteHerifcben

SaienteB. pflege mtb glusübnng bcBfeiben bc*

günjtigte bei ibr eine gtiicflidje äußere (Sifctjeitiiiiig,

bie fid) jnr Sltepi'iiientiitiati ber i'cvfelticbetifteii Ximflt 1

eignet. Xieier Itiiiftiiub ertlürt e* nidit snm ge>

riiigften Seil, baft bie ütoBrit' nnfrrrr Hünfrlrrin

pon einer fSlamiigfaltigteit iinb, wie leiten bei einer

Opei'iiiüngei'in. ,111 biefer gliieflielten iinftern lh'=

I

fdrcimtitg liegt cincl) bie groge aiUrfmig i rrer Jar>

ttitficlina Vttfirv.

ftellung luefcuilid) uiitbcgcunbet fixem >inßcr_ tu*r= I

f&rpert eben fnft immer in lebciissiunlncv SUeiie bie

bar^uftclleubcii $erioncu. ^it biete in fd)iu ertuieflcubcn !

borstig gcfeUt fiel) bei Ü)v eine aniimtenbe CSlafticität
j

mtb ifckbtigfeit bei* ^eioegimgcn, eine jeltcnc iUatiiv-

!

lidifeit in bei gnngen \Mltiing, Iviiu'iiicljaften, bie uou

ucmilicvein ihrem Spiel ein geminnenbe« (Mcpräge

Derlei hen.

liniere Sfivic ber fiiiiftlerinheii ^nöipibmiliUit

ber gefeierten Sängerin mürbe eine liefe cmlinlten,

uiollteii mir nicht uocti sufftgen, bau bie felteite Sie*

giUmng bcnelben in einem fein oiflauifirrten

Wm'ifiimt einen idnücmiiegeiiben /vnftor bc*

titjt, ber ihr cbenio febnclle iMiiffnffmtg

neuer l’lufgtibeu , wie munfnliid) reine unb

forrefte 3‘Jiebergabe ihrer ^mtieeii evmäg-

lidjr. So feilen wir in ftran Slngcliufl

Üttflcr eine wlvflidi götibeguabete Miiuftleriu

dpi uni, bie ba* reidje iln* uerlidieue s4>fniib

r>i( ihrem nnb ber Muiift .'peil 31t verwerten

gewußt bot.

Sie mirfte Hilf ben Söiihueu Dün üeip’dii,

Berlin, Stuttgart unb (itraj unb gaflierte

mit großem (Erfolge and) an ber ftofmuT
in i!i?ieii. ^tjr S^raitffurter Engagement bot

ihr mel)r wie jebcs frühere allfcitige ^efrie*

biguitg, iitbem tv ihr uor allem bie freie

i^ntfaliung iljrer fiinfilenfdjen Schwingen
ermöglichte.

Unb foUcit wir mm 311m Schluß uod) eine

weitfdiwcifigc Sdjilbening ber SliubhcitS*

unb ßernjahrc ber trefflichen Stiinftlcrin

geben y ©cm wirb fie uns ber werte ßefer

cvlaffeu , gutiial and) auf bie ©efeierte bie

Xidjterwortc jutreffenbe 'Jfuwenbiutg finben:

„Selig, welchen bie ©ötter, bie gnäbigeu,

uor ber ©ebnrt ftfton liebten" — unb „S'iül)

übt fid). Wer ein fJftcifter werben will".

3u iiMtrjbnrg als Soditer eines ^oftbeamten
geboren, erhielt fjran Singer gefmiglidieu unb
imtiifalijdKU llutcrridjt au ber ^iindieuev

'JDfnfiffdjnlc unter ßeimitg ber ftrau 'dichter,

'JJ» littev bee- befaumen Söiener §offnpeüs

m eiltere .'baue ?)i., 11nb in ©ras bei ber früheren

ttolovaturfüngeriit <yrnn 2ipfrt=Siteiulieh. —
So Oiroßee aber Ts-ran ßuger auch erreidite,

immer blieb fie befcfjeibeu unb fdjlidit. Iviue

lettene Ütüiifilerfdjaft eint fid) in biefer ge*

feierten Jyrau mit wahrhaft fchouer 9?ieitfd)-

wi.\w lidifeit su einem lichten Silbe, wie eü fiel)

*
iiiebt eben häufig unter Stnuftlevit fiubet.

Slugelina öliger ift feit einer Weihe oou Sohren
mit beui ©reifen u. Sotto au3 Srieft Der*

heiratet, beifeil briugenber SBuufdi es feit feiner Ser»
utähluug ßcte war, baß feine ©ntiiu bie fühlte ber*

taffe mtb ihm allein lebe. £eucr foll biefer äi>uufd)

in Erfüllmiß gehen.

31 ug. ©liirf.

StntfrftöeWB 3ft^8änße pnb im» «nfgeltßl in etffl. »4itb«n ja 80 Rf. baä Cwarlal, eiiibaubottfcu ä 8Rf. 1.-, 5)rod)tbfrfe» u fflf. 1.50 mirrf) mit 2)udj. 11. Mitpfolitn.§anbE. p »rjltlftn.

9Une (St, 1>— bro Ouartal) werben jeberjeit bon allen Softanftalteu (®etttfd)ev Weirt)8twft*3eitung8fatoliJß Wr. 450f — Oefterr. ^oft-
aI ’iwiu», - -V toJi au«t!t dttioii. Annfti iitin on »n(A»Apnn»nmtiuipii ttnit hi» h)r»l(ä »riifiitnttidi Witmntera btä (itllifobut f^iindnlS naiHaMhifri.
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lojaiiit §fßnf!imi $odj ofs irjificr.

i||®^cld)e 25cbcutung 3oh- ©ebafüau SU ad) als

Bufifpäbagog, als 2cl)vcr feiner ©öhue mib
4*

'

5al)lrcid)er oon ital) unb fern Ijerüciftrömeii*

ber junger, ftrebfamer Bitfifbefliffcuen gewann, baoon
weiß bic Munftgcfd)id)tc viel 311 berichten. 3» einer

3eit, bic meber baS 'Bort nod) ben begriff „Monier*
uato ri um* famiic, uercinigtc er VltleS in fid), maS
heutigen Xagcö ba§ Mouferoatorium 311 bieten in

bev 2age ift: WuSbilbmtg in Xljcoric unb gratis.

3hm, ber bie tieffteu ©iublicfe gethmt in bie Per*

micfeltften Probleme bcs MontrapunftS; if>m, ber

nidjt nur 2lües fauntc, fonbcrit sugleid) fountc; il)iu,

ber jcbcS Bort ber 2cl)rc fofort behäftigte mit

einer fiinftleriich uollcubetcii :XI;at ; if)iit muß ber

Uiitcrrid)t cbcnfofeljr wie Villen, bie 511 [einen Füßen
alb 2erncnbe geieffcit , eine g'reubcnouelle gemefen

fein ; non ibm, bem gemaltigeu 25chei'rfd)er ber Orgel

liuö bc§ StlnuierS, Borte ber 2chrc ,
bic ja mol)l

audj als Borte beb 2cbcn§ 31t bqcichneu waren,

311 nernebineu, muß ein unermeßliches (Bliicf gewefeu

fein, bas iuol)l ben Weib ber Dfadjmclt Warnrufen
oermag.

2Bns fid) als mufifalifcbe» Erbteil auf feine

©ößnc unmittelbar übertragen ließ, baS bat ber

trcuforglidjc 25nler gethau : in feinem 2icbling, ber

leiber ©djiffbrurf) leiben füllte auf ben Bogen bcs

2cbcitS, an bem genialen Triebe mau u lebte ber

'-Ußantaficflng ,
bie bisweilen imjf.ifdj aitgebauditc

©mpfinbungS* unb 21uSbvucfsflitte, fowle bic innigfte

SJertrantbeit mit ben liefen bcö MoutrapnnftS neben

einer auftaimcnsnmrbigeu JÖirtuofität auf MIaoier

unb Orgel mächtig fort; auf ben Philipp ©lunuiiel
ging über bei? Katers 25cfouncn!;cit 1111b fcruljaftc

Boral; er mar wohl einer ber erfteu unb fcurigfteu

25cmuubercr ber Miefcngrößc ©ebaftian* unb als er

fid) bcmiißt gemorben, baß feine Straft 311 fdjmadj

fei, um auf ifjnt meiter3ubaucit, fdjlug er fid) gcniäßerc

Sahnen ein, auf bcueu er bann and) ber ©ntmieftung

ber Mmift uad) ben oerfdjicbcnftcu Widmungen hin

fo fräftigen Sorfdiub gcleiftet, baß ein 3oH § a i) b n,

ein Bolfgang IV 0 3 a r t mit beffeu 25ater getroft

bei ihm aiifiuipfeu biivfteu unb bnnfbar auf feinen

©rnmgenfdjaften meiterbauten: bie flaffifcf)e ©onatc
üerbauft igitt bic heutige S-orin ! Unb mögen and)

bic aiibercn ©ohne, 3 . 25. 3of). ©hriftoph Fricbrid)

(ber fog. ,,23iufcburger") unb 3 ol). ©briftiaii (ber

fog. „ctiglifdjc" ober auch „mailäubifdjc" 23adj) iiidjt

hcranreidjeii au Fricbcmann unb ©mamiel, fo hohe»
bod) and) fic mit ihrem Talent bei ben 3 riige»offcit

großes Vtufehen geuoffen unb ber ©rstehmig bes

25atcrS alle ©Ijrc gemadjt, fomeit cs fidj fjeutäntoge

nod) iiberfehen läßt.

Vlußerbem gingen aus ber ©djule 25ad)S Banner
hcroor, bie als Bufifcr nidjt allein ben beften ihrer

3 cit genug gethan, foitbevu fogar nod) heute iu

manchen itjrcr Ijintcvlaffcncii Berfc fortlcbcu. ©Ö
fei nur erinnert an ben tüchtigen Vlgricola, ber

uuS aus ScfiiugS Bcrfcu befannt ift als ein

bodjgebilbcter Zünftler, ber fid) 3 . 25. bereits eigene

(gebauten gebilbet über bie smccfmäßigfte (Beftaltung

ber 3 ll-
,j!d)cuaftSmufif im Xljcttter; au ben I)nupt=

fachlich in ber präd)tigcu ^ngc über BACH fort*

lebenbeu ausgezeichneten Örgclfompouiftcit 2 . Strebs,

oon bem ©ebaftian oft fdjevsmeife fagte, iu feinem 2*ad)

befinbe fid) nur ein eitriger Strebs
;
au St i r n b erg e v,

bein lauge ftelt tnaßgebcnbeu SChcoretifer
,

oon bem
cinft ber Obenbichtcv 9? «ml er fid) ben lititcrfdjicb

3mifd)cu */
4 mib% Xafl flar machen ließ ; au X 0 1 c §

,

ber fid) baburd) ben wnrmftcn Xanf beS ihn bc=

fudjenben 'JJto3art geiuami, baß er iljm Sol), ©eb.

25 a ch fd)e 2)tannffvipte oorlcgtc, über bereu Shmftmcrt

ber ©d)öpfev beS „Xon 3uauw
iu feurigfte 2Jc^

luuubcrmig auSbrad). Unb tote fo Mancher märe

noch 311 nennen, ber in befcheibcitcrcm Birfeu ,
iu

meuiger hcrOortretcuben ©telluugen fid) ermiefen als

ein miirbtger Siinger bc» (tfroßmciftcrS

!

Hub mit ber ßfrößc be§ ÄÜnftlcrS ftaub bei

ihm ber ÜRcufcft auf glcid)er ©tufc. Xurdjbruiigcu

üon ber tieffteu ytcligiofität lebte unb fd)tif er alles

3uv ©hrc ©otteS; niemaveS ihm 311 thuumn äußeren

250rteil ;
außer ber ^od)ad)tnng feiner Verehrer

bradjten ihm bic mounmcutalfteit ©chöpfungeu fo

gut tute uid)tS ein unb fo briicfciib and) oft bic

bürgerlichen 83erf)ältniÜe fid) ihm geftalteten, fo

fchtuereS 2cib er im eigenen §aufe erfahren ntod)te,

nie Pcrlor er ben (SJlaubeu an ben geiftigen Beiifer

feines ©d)itffnl§, nie ließ er fid) ben 2ebeu3mut
rauben; mib fo saljlreidje Bibermärtigfeitcn er feitenS

ber ißni uorgejcßtcu ©chörbcit 311 crbulbeu gehabt,

er uergaß fic gern in raftlofcm ©d)aß'cn : tjfeinb aller

leeren Borte, Ijanbcltc er befto eutfd)iebcuer , fagte

icbcm eljrlid) unb offen feine föicimmg , maUtc rnoßt

gclcgcntUd) and) auf iu glühenbeu 3orn, mar aber

immer, fobalb er ruhiger gemovbcu, uerföhnungS*

geneigt. 'JUS Stautor ber XhomnSfrijule maltcte er

feines fdjmcreu VlnitcS in mtcrmiiblidjei 23fticf)ttreiic,

unb tunrtelc nidjt auf bcu Xant ber Obern, bic

3ubcm feine SJbuuug hatten uon ber Vlußcrorbentlid)'

feit feines (Benins mib feiner ©chöpfimgen; ber

'jjlagiftrat erblirfte iu ihm mcitcr nid)ts als einen

Scannen, ber ben mufifaliidjen Xcil ber (BottcSbicnftc

311 leiten höbe unb mit bem (fcljr bcfdjcibcucn) Oie-

halte fo reidjlid) entfdjäbigt fei, baß er bamit uollnuf

3iifricbcn fein fömie. ®aß Öad) fnft für jebeu

©omitag unb bic hohen fjefte beS 3«hvcS neue

Slantateu ,
fütotetteu st. khricb, rechneten fic ihm

tuciter nidjt hod) an; bas jeßten fic als felbftocrftäub-

lid) porauS; nur mcim cS galt 311 geiseu unb 311

fuaiifern, 3. 25 . menu er Vluträge auf iUerftärfmtg

beS Stird)euord)cftcr§ geftellt, cmmicfeUcu fic einen

©ifer, ben fie bent übrigen gcieguetcu Söivfeu bcö

ÜNciftcrS gegenüber iu gutem ©iunc leiber niemals

au ben Xag legten. 2>od) trc*h beS triibfeligftcii

^auSfrcu3eS, bas ihm miihrcub ber lebten 2 cbcnS=

fahre belaftcte, troß ber (5-rblinbitug ,
bic über iljn

nach uiamiigfadjcu, crfolglofcu Cperalioucn herein«

brad), blieb er ftarf im (Blaubcu, iu ber 2icbe

unb iu ber Hoffnung. 3)as 2Bort bcs röinifdjcu

^auptmauneS bei ber Slrcii3iguug (Sljrtfti :
„Eece

homo!‘- mödjtc man amoenben angefidjls eines Siiiuft*

IcrS unb ^leufdjen, bev für alle 3cit bie fege ©äule

im Xcmpcl ber mahreii Slmift bleibt, unb icbcm mähren
S)ciitfd)en ein 25 orbilb cdjtcc ©hmmftcrgröße mib

'JJtaimcStugcnb aufgeftellt hot.

25 er n halb 25 o gel.

pic Jß^citsrciff.

Xiooelle mm H>nUicutav Htban.

Cffinblid), cublid) marVlffcS porbri 1111b fic faßen im

©oupe bcs MnriersugeS, ber fic uad) ^ ei bel-

lierg bringen füllte, ©ie mären allein im ©oupe

unb mährenb ber BoUmarcufabrifant Stöbert ©djnisc

mit sicmlidjcr ©eniiitsrnhc bie ^ranffurtev 3 c ' tll,t 8

(aS, träumte bie jmige nieblidje 5'raii mit bcu ctmaS

fdnoärmcrifdjni , aber
_

fd)öiicii faß'ecbraiiucu Vlugcii

iibcrglücflid) fiir fid) hin. Bunter unb frifd) fdjantc

ber äievlid) frifierte Sbopf mtS bem grauen Steife*

inautel, ber ebenfalls graue öteijehnt — „loic ihn

bic jungen jeßt tragen", hatte fie mit

miihiamer 3 tnl)c 31t ihrer jüngeren ©djmefter gefagt

— ftanb ihr uorsiiglid) 31t OJefid)t. 3hrr lölicfc

fdjluei fteu halb mit einer neugierigen, ahmiitgSüolleii

Vlcngftlidjfeit über ihren Bann hin, halb lagen fic

mit sittcriibcr fvenbiger 2ebl)aftigfeit auf ber male=

rifd)eii 2aubfd)aft, bie fic burdjflogen. ©in coguetter

jpalbfdjlcicr bebeefte iljr baS @efid)t bi» guv Vtafc.

Xcr Bunb mar frei —
fJiatiirlid)

!

Bic mar bas mir Vülcs gcfouimcn? Unb mie

hatte fie bic ©teapaseu ber leßtcu 2Bod)cn, biefc 1111-

cnblidje — „Bivtiehaft" mir auShaltcu fömicn? 3 >,s

nädjft biefc fiirditcrlidjen 25 crmanbtcu« 25 iiitcn uad)

ber Verlobung mit 'Jtobevt; 511 2̂ afcn unb Xanten,

3» 2iettcrn mib Onfeln, eine cublofc 'Jteifc mit einig

gleidicu VlebenSartcn mib (Bliicfmünfdjen. Xanu bie

äusfrattung, bic ©inndjtuiifl ber neuen Bohnung,
unb Stöbert, ber nie Bett hatte unb ben gangen Xng
in ber ftabrif feilt mußte — .«perr bcs ^innuelS,

meldje fd)recflid)e ©djcrcrei unb Vlrbcit. Bcmt ihre

gute Butter nicht fo uuermüblid), fo praftifd), fo
—

um cS trioial, aber begcichncnb aiiSsubrücteu — fo

hinten unb uoru gemefeu märe, es hätte unmöglich

VlUeS gut mcrbcii fömieu. Xasu bic balö freuub«

lidjcii, balb neugierigen, halb fpißen mib ueibijehen

Vtccfcrcieu ihrer ^yreuiibinnen, ober, mie fie jeßt fagte,

„ber jungen Bäbchen". XaS mar fchoit nicht iucl)r

fdjön

!

©itblid) — (Bott fei Xauf ! eitblid) mar OUlcS

b orbei unb c§ mar VltteS gut.

9tur eine ©orge quälte fic jeßt. ©ie mar ja

fo Poller 3ärtlichfcit, Poller Eingabe, Poller 2 iebe 311

ihrem Bann, baß ihr beim geringften 2(nlaß Por QJliicf

bic Singen feucht mürben, ©ie tamtte auf ber ©rbe

mm nur noch ein 3W* baS OUiicf ihres BamteS

Slber fie mar im 3‘0eÜcl ut‘b *n ®oi’0f / o& er

baS SlÜcS mitfühlte, ob er gcfühläticf, hrr^i^/

unb hiitflc&eub genug fei, um baS SlUeS musiiempßn-

beit, ob er ba» 2krftänbtiiS befihe, 11m bas große,

gaitse, Polle (Bliicf, baSfie empfanb, mit ihr 311 teilen,

©ie gehörten ja bod) mm 3ufammcn , fiir emig unb

unauflöslich, alfo mußte auch baS (Bcfiil)l, ber ©djaß

beS §cv3ciiS, ein genieinfames fein unb bleiben. 3)ic

Bänncv fiub oft fo gcfdjäftig, fo egoiftifd), fo gerabe-

31t unb grob, baß gerabe bie saneften (Befühle beS

^ergenS iu ihnen fein ©djo ermerfeu. Xie junge

§rau bangte fo fef>v unb il)r munteres hübfdjcS 'Jlttgc

lag jeßt mirflidj ängftlid) auf ihrem Bann.
©r las intiner noch bic graiiffurtev 3cituiig, als

ob fic ein ©oangclium märe.

„Xa§ ift tuol)t fehv iutcreffaiit, maS Xu ba lieft,

'Jtobert'c"' fragte fic ihn.

„ 2ldj, (Bott beiuatjrc
;

bic Sfornsöllc, meißt Xu,
eine furchtbare ©iefd)id)tc !" fagte .^crr ©d)itl3C, legte

bie Bettung meg 1111b fchmang fid) flott auf bic anbere

2?nut: au bic ©eite feiner jungen &rau. „3dj moUte

Xid) mir nicht ftörcu aus Xciucr ltac^Dniflidjeii Xräu*

merei. Cljo!" bciuerlte er bann luftig unb fingierte

einen ©ifciibahuftoß, ber ihn feiner ftran naßc brad)te.

„Vlber, Siobcrt!" fagte fic mit einer ganj unb

gar mißlungenen ©ntriiftung, fnft ladjenb.

„Beißt Xu, Xoris, baß Xu heute oertenfcU l)übfd)

anSfiehftV 2$icl hiibfdjer, mie geitcru in ber Siirdjc.

(Bcftcru famft Xu mir immer ctmas blaß, eruft unb

überimibet por, heute fiehft Xu ui unter imb frijeh

ans. X11311 ber ©djlcier, Das flciite graue jpütdjeu

— §111, Xoris, eigentlich follteft Xu mir einen Muß
geben."

„Vlbcr, Robert."

Xiesmal fiel bie ©utniflmig uod) lächcrlidjer aus;

fie mißte infolge beffen mich nid)t§, unb bas Unheil

naljm feinen 2auf.
„fttobert," entriiftete fid) bic junge grau uad) einer

Siemlid) langen 2ku)e mit mehr ©rfolg meitev, „aber,

Viobert, feße Xid) bod) lieber mieber bort hinüber auf

bic anbere 25auf. Xu geröriiefft mir ja bcu §ut.

(Bei), nimm Xeiuc 3 ei©mö mieber unb betiimmere

Xid) mit bie MornsöUe."

„§m! MornsöUe. 34 bin ja garuidjt Sitlcreffcnt.

XaS löisdjen, baS id) effc . .

tt
(Bch," fagte fie faft bittcub. „Beim uu»

inaiib fäße ! 3d) tuöve auf ber ©teile tot."

„ 9ta, na, fo f4nell geßt baS nidjt," fagte §err

©d)itl3c mib feßte fid) mieber bdjöbig in feine frühere

©efe unb laS.

§evr ©d)itl3c mar nidjt mehr jung; er mar
füufuiibbreißig 3ohi'c mib poÜc gmölf 3ahre älter

als feine junge g-rau. ©r mar fogar fdjou etmaS

beleibt, maS aber einer gemiffen frifdjen 2ebeitbigfeit

feinen ©intrng tljat. 3m übrigen tuar cs ein Bann
pon fympathifcher ©‘infachheit, Statürlichfrit unb Dffen«

heit, ©iu fcljr umfangreiches (Befchäft, baS er uor

fcd)S 3ahreu uom 25ater fiir eigene vJled)nuttg über*

iiommen, hafte iljm bei 3e^eu bie nötige 2cbeitS*

erfahruug mib Klugheit beigebracht. ©0 hatte fich bei

ihm eine überlegene 25oubommic, eine fdjlaite ©emiit*

lidjfcit heiauSgebilbet, bie in einem ruhigen, gleich*

mäßigen Vleußcrn $um VluSöriicf Jam.

3u biefer 25 e3tel)ung beftaub mm 3mi|d)ett bcu

b eiben ©begatten ein gemiffer ©egenfaß. 3‘eou Xoris

mar 001t lebhafter 3mierlid)feit, leicht überguettenöem

©efiiljl, pon unruhigem ©türm unb Xvang bc§ §ev^

3enS, baS bemnach balb „himmelhoch jaud)3enb", balb

unter einer natürlichen Meaftioti be* unb meljiniitig

fdjlug, balb Ijoffenb, balb fiivchtenb. ©ie mußte nichts

poh ber Belt, aber aud) garuidjtä! Beim fie audj

nidjt bireft — ipie inan gu fageu pßegt — aus ber

Minbevftube iu bie ©t)C getreten mar, fo hatte fic

Doch Pon Belt mib Bcnfdjen eine ücigmeifelt uaioc

25 oifteüung. Bie baS intime Familienleben fie gebilbet

hatte, fo mar fic Frau ©djulse gemorben.

Vtndjbem bie Xcmarfatiousliuie mieber in ge*

höriger Beifc Ijergeftctlt morben mar, träumte Frau
Xoris meiter iu ihrem ©liicf.

2hm luar fie alfo Perheiratet! Xer elfte 2lft

ihres 2ebcus, itjre Shubljeit unb ihre Bäbchenjahve,
lag abgefdjloffcu hinter ißr, mm hob fid) ber Vorhang
311m 3meitemual. 3 cßt biirfte fic mm bie cigeut*

lidje ©ntmict'luug bes ©djaufpiels ermavten. Xer
erfte 2tft mar ja bodj mir fo eine 2lrt ©jpofition ober

©inleituug, mm aber ging bie cigcntlkhe §aubluug
au. ©ie mar furchtbar neugierig! Biirbe es ein

2uftfpiel ober ein Xrauerfpiel fein ? ©iu IjarmlofeS

ibßllifchcS ©chäferfptel ober ein Pon fürchterlichen

2eibenfd)aften burdjtobteS ©chaufpielV Biirbe c§

lebhaft, fchöu, iutereffant ober Öb, fdjaal unb lang*
meilig PerlaufeuV Frau Xoris mußte oon garuidjt»

©ic ftmtb ba mie bas $iub iu ber $uppenfomöbie



toenti es jWcimal gcWingelt ljnt 9tatilrlirf» fonjeit=

triertc Rdj if»rc 2lufmedfamfcit immer mtebcr auf beii
J

„$clbenbarftcffer", bcr bie .^auptvottc in bcr ftontöbie
]

ifjtcS LebeitS übernommen I)atte. ©ie paßte auf, I

roie er ging, mie er faR, wie er 2ttem polte, mie

er um ftd) filicftc, als ob Re ben 3ubalt feiner [Rolle

im woraus erraten motte. ©amt mieber barfjte Re

au ihre eigene [Rolle, bie ja bod) and) eine .fcaupt*

rotte mar. SBiirbe fte gut fpiclen? 2Biirbe Re gc*

faßen? SBeun Re einmal ein ©ticbmort oerfäimitc

unb fo bie gange ©arftettutig ins ©toefeu brächte,

meint Re — fei eS ans tagftlicbfeit ober Läffigfeit —
einmal ihren Partner im ©piel im ©tid) lieft

,
Robert ift eine gute $aut, eilt foltber tüchtiger

Flenid), eine äitücrläffigc ©tiijje im Leben", batte

[ßapn 311 ihr gejagt. (Sr mürbe Re alfo nicht int

©tid) Inffen, tuebc il)r, meint Re ihn im ©tid) ließ,

ft-rcilid) fo fd)iteibig mie feiuergeit Lieutenant 0 . Liebe-

natt mar Robert uidjt; überhaupt Lieutenant uou
Liebettau

$ran ©mis mürbe plöRlid) rot mie ein äöeifj*

uacbtSapfel unb fd)aute mit ftarrev 2lufreguiig 311111

ftenfter hinaus. ©ic fuhren qerabe an ben Tauften

.^öhettgügen beS ObcutualbeS f)in, über befien©l)ii(eni

gterliri)e tuciRIeud)teube ©ommeriuölfchett eilig bal)in-

gogen. ftrau ©ori8 butte ba8 (Öefit&l, als ob eS

biefc SBölfdjeu fo eilig butten, meil Re aus einer

(Segeitb fameit, bie Re rnfd) oergeffen mottten. ©te befattb

Rcb mit ibttett in einer gemiffeu UebereinRimmimg.

Vapa mar bamnlS furdjtbar bbfc gemefcit über

bie ©efrfjic^te mit betn Lieutenant Pou Liebettau; er

mar fogargrob gemorben, mag SjJapa fonft nie, nie*

ntalS gemorben mar; er butte 31 t ihr gefagt, fic fei

eitt — Perbobrteg ©ittg. Slbfcljculid) ! ©te muRtc
erft garnidjt, ma§ ba§ beiden fottte unb erft fpäter

batte Re gehört, baR biefeg Söort auf Leute angemaubt
merbe, bei betten eg niefit gang richtig im ft'opfe mar.

(Sitten Lieutenant fiiffeu ! mar ba§ ein Verbrechen V

ftrau ©orig mitRte eg nicht, ©ie mitRte in faum,
toie bie ©ad)c eigentlich gitgeflaugcu mar. ©ie muRte
bloR, jebt, alg fjrau touRte Re plöbiid), baR in einem

foldjeu ÄuR bfig Wotio 31 t 311 einem ©rauer-

fpicl gefimbett merbett tonnte, ©in einziges (Sliicf,

baR [Robert Pott ber gangen ©cfcbidjte nichts erfahren

batte, ©ie mollte boppelt, breifad) — taufeubfad)

fo liebengmiirbig mit ihm feilt, er fottte nicht bag
geringfte oott bem ©dja($ benni fielt, ben fie in ihrem

bergen für ihn barg, mit wollen £änbeu mollte Re
bnuoit au tlju öerfcbroeubett, meun er nur ben einen,

Weinen ShiR nicht bermiRte, ben Re ihm bauon in

ihrem jngeiiblicheti Uttuerftanb cutmenbct hatte. SQkitu

Robert je erfahren mürbe
, meint fic ihn in biefer

SBeife im ©titfjc licRe, ihn aus ber [Rolle bvädjte —
fie mollte lieber fterben.

„Sir finb gleich ba, liebes ftinb, unterbrach plöfc*

lid) ßerr ©chulgc bie ©räumeveieu feiner ftrau, paefe

nur $üeS gufamnteH, bamit mir nichtg oergeifen."

Statt ©orig [prang aufgeregt bon ihrem ©ipe
auf unb fudjte ihre ©ad)cn eilig jufammen. 23alb

barnuf hielt ber 3ug, unb Re ftiegeu aug. [Reugierig

fab Reh bie junge ^ratt um; ihr £cr3 flopftc laut,

©ag alfo mar ber Ort, mo Rc auerft iibernadjtcti

fottte. ©8 mar noch hett unb beSpalb foitnte ftratt

©orig fid) Don ber tjiibfcfjeu Lage .<peibetberg8 über*

gettgen. 9ledjtS unb liufS öom [Recfnr Riegen bie

gri'mbemalbetcn Roheit ber Umgebung auf, fobaR für

bie ©tabt felbft mir ein langes, fdjmaleS ©errain am
SluR entlang übrig blieb. Sie ein £anbtiid) lag

Re ba, jeömnal fo lang mie breit.

§err ©djnlge mar auf ber Steife — Tojufageii

— aufgemachfen tntb beShalfi fc^oii ein prafiüdjer

Warnt. 6r fuhr mit feiner ft-ratt au beit fdjönen,

neuen IpotelS Porbei; bie gerättfdjooüeu ftorriborg,

bie Weilten, auf ben Ouabrntmeter auSgeredjiteteu

Simmer, mo eine laufdjige ©efe, in ber ein gemiit*

lidjeg ©opha fßlah gehabt hätte, eine traulidjc ^enfter*

nifdje ober ein unbelaufchtcr ©djmottminfel 311 ben

läugft perWimgenen SJlärchett gehörte, mottten ihm

nicht paffen, ©r fuhr bnrd) bie ganje ©tabt burch

unb flieg itt einem uralten, gemütlichen (Safthau» ab,

b«§ ntcfjt meit oon ben ©^jloRruinen lag.

21lg er burch ben breiten btutWen ©hormeg ein*

gefahren mar, ftieg er mit ff?rau ©orig, bie immer

neugieriger um fid) fdjaute, immer aufgeregter auf*

paRte, unb immer beWommencr atmete, aug mtb

trat in ein (Saftjimmer, in bem mehrere Herren faRcu

unb ©fat fpieiteu. VlöRltd) fühlte er, mie ©ortS,

bie er am 9lrm führte, heftig gitterte, ©r iah ihr er*

fdjrocfeit i«S ©efidtt unb bemeifte, baR fie blaR ge*

morben mar; unmittfürlid) murmelte fie: „Liebettau!"

©leid) baraitf erhob (ich eilt junger, piibfcber 3» s

fantertelieutenant unb fdjritt hÖRich griiRcnb auf igenn

©^ulge 3U.

„Sehr erfreut, fcecr .<?anterab, miRcrorbeutlidi

erfreut über uimerboffteS ^ufammeutreffeu tagte

£>crr uou ßicbcuatt mit mirftamer Vetomiitg alter r

unb fdu'itteltc öerrn ©dmtge herjlid) bic £nnb. ©er
Leötcrc mar ttämlidt Lieutenant bcr Steferue unb hotte

feiuerjeit mit .t)erru 0011 Liebcuau in einem ^Regiment

gebient, ©päterhin mar er iogar mehrcremale gc*

miirbigtmorbcn, „Äamcrabßiebenau auSber Vatfdje 31t

helfen," mag er ganj gern mtb felbftocrftäublid) ohne
jebe 3hifcnbercdumitg getlmu hotte, meil Liebcuau

eilt Jiebcttgmürbtgev, gemeeftev mtb luftiger (Sefett*

fdjafter mar. ©aber utad)tc beim and) bie auRcr*

gcmöi)ttlid)c Stovbialität bc$ .^errtt oon Liebcuau gc*

gett — „SMmerab oon 'Jleferoe" fontutett, bemt fonft

nahm er, mie io mandjc aftioen OfR ierc oon beit

.\htmcraben ber Slefcroc gehörig Slbftaub.

„911), §crr 0 . Liebeitau," amm ortete .^crr ©chulge

oerbinblid), „finb ©ic jcöt hier? 3d) habe ba§ uidjt

gemitRt. 3di glaubte, ©ic ftiiitbeu nodi in ©. —

"

„ 9lbfomiuanbiert, fdton feitoiergehn ©ageu, .ficre

^amerab. SBiffcit ja, Offigier mirb im Laitöc hevmu*
gefdjicft roic arme® iRmtüfadi— 9tattifalli*^änblcr —
— ab Varboit, taufcnbmal Varbott, Sfanterab finb

ntd)t allein."

„Weine fyrau, Jpcrr 0011 Liebettau. l*S ift uidjt

meine ©djnlb, baR ©ie meine Slugcigc uidjt befont*

tuen haben. Sie mirb mobl noch unter 3hrer Slbrcffc

in © liegen."

,,2öaS midi felbftocvftäublid) att herglid)ftcr ©ra*
tulatiou nid)t oerf)iubert. ©näbige J^rau, geftatteu

untertbämgem ©ietter §iilbigttug 31t 5iiRcn 311 legen."

©r mar mie immer; fchneibtg, entfdjiebeu, launig.

Statt ©orig mar mehr tot alg lebcitbig. ©ie brndjte

feinen ©ott hcroor.

„ 9lbcr, liebes Sfinb," fagte 6erv ©dittlje beforgt,

,,©u bift auf einmal fo blaR. 23 ift ©u uidjt mobl ?

Ober fehlt ©ir fonft ctioaS?"

©ic fal), mie §crr oon Liebettau mit einem in*

fcrnalifchen Lädjcltt um beit Wmtb ben ©chuurrbart

bvel)te. (Sr hatte Re fidjer cvfauiit unb toar mm
eiugebilbct auf ieiuc Icidjtcu, oietteid)t gav and) auf

noch gu hoffeubc ©rinmphe-
„©tmnS mübe oon bcr Sleiie," fagte bcr Lieute*

uaut, ttod) immer lädjehtb bat ©chuurrbart brcljenb,

in feiner furgeit fdjncibigen Wattier, „fclbftocrftättb*

lidje ©rfdjöpfmtg oott frfjmachett Slcroeu burdj emigeg

Sahvcn ;
meitcr nicht®, mie id) hoffe, meine ©uäbigfte.

"

„Oh, cS mirb fdjon ooriibcv gehen," lispelte fic

mit uiebcrgcidjlagetteu Singen.

,,3d) miß ©idt fofort auf ©ein 3numer bringen,

©oris, ©11 mirft ©id) bort auSvuljen fötuieit , mäh-
renb id) t)\n baS 9lbenbeffen mtb fouftigeS beforge,"

fagte £err ©chttlge mieber 311 feiner ftrait.

SBeiter fehlte nichts, badjte Rd) ftiraii ©oviS; fic

auf bem 3<mmer oben unb bie beibett h«cr unten,

too Re fid) bei erfter ©clegeuhcit SltteS ergähleit unb

gegeufeitig in bie föaarc fahren »oiirbcit. 'Jlicfit um
eine 2BcIt hätte »yratt ©orig bnrein gemittigt.

„ 9lciu, Robert, fagte Re vafcfj unb mit auf*

fälliger ^ärtlidjfeit, mie um beut Lieutenant fofort

alle etmaige ^offmmgett abgufd)neibeit, nein, idi bin

gang mol)l unb ntöd)te bei ©ir bleiben. Vitte, bitte

taR mich hier."

„ 9luu, fo lege tuenigfteits ab, ^iitb ; mir motten

bann gleich hier effen unb fpäter iehen, maS 31t

mad)eu ift."

<Qtu oott Liebcuau mar ben .^errfdjnftett mit

einer eigeittiimlid) Rotten 1111b luftigen ©alnitterie

bchilRid) [ich ’S bequem 311 madjeit, maS ihnen beim

auch redjt balb gelaug.

g-ratt ©oriS fottte bem Lieutenant für beit rid)*

tigeu ©alt, mit ber er jebe (Srmähmutg ihrer früheren

— Vcgegniiugeit umging, eigeutlid) baufbar fein.

SSetm fie bad)te, ioa3 9ltteg eutftehen fomttc, menn
[Robert erfuhr, meint er oott Licbetiau erfuhr, mag
Rd) gugetragcu hatte, fo mar fic idjou halb gelähmt,

©uett, Worb mtb ©obfdjtag, ein gattgeS ©ratteripicl

fal) Re fommett ; unb Rc mollte bod) fein ©rauerfpiel,

fie mottte ein Luftfpiel, ein rkhtigeS, gemütliches unb

luftiges Luftfpiel. ©ie mollte frfjoit ihre [Rotte fptelen.

3hre [Rolle toar: bie bcibeit Wäntter nicht atteitt

Iaficti. ©ie mollte fcf»on aufpaffeit. [Rieht für gmei

Witmten mollte Re oott [Roberts ©eite gehen.

folgt.)
j

Jifkrlrflf ftir ioiiipoiiillfit.

2Bir ftitb itt bcr Lage, uom Urettfcl ©djillerS

gmei Lieber mitgutbcilcn, bie Rd) gttm Vertonen treff*

lid) eignen

:

.Wni' Ctcüe JUflltl ilt

i’nr leitraute -Ftape

;

•Driut inet* |tc »id.it fUtitel

Orftrril't lir aitdi ititlil.

jt?ic‘o lifitriiru lutmml lie

•Per |1 oli teil im ^rtpe

lluit lioiitml luif öcv Po »ne

4JtU teiuliletiöei' -Citli 1

.

jt'itP Cie he tu t* Jt ( ifi?

<£(» I'uhku i' viel C-teöef

if<p Iiliiitil Dir im 'fterjeii

iE-iu v rin er .nuiiorti.

Hut» fmöelt fteu £011

•Prim miörvu Du luiefter,

Po imttc jtnr feil ilm

Cali nimmer in n l\u i.

tu 0 UL' irfi tuiir'

Die ;Friihtinoptufl

Hilft hiilite ftmm
mit riilji'in Dnl f

;Feiiilieft, ftir jVnune Dein.

Jdi iiroilf irfi mär’
Der Pouueiiftliein.

Der mornriio fvlili

3n’o Hiimmerlriu
•3u Dir mein ^eryo friirint.

3di niour idi iniir'

Dno -Peil dien

•Dm* Du fu'viflii vt»t

ftuf priiiicv ;
flit

ilnö riilil’ nu Deiner t'rnfl.

Hlc.Viittftrr PtfiiHrr ltririi.ofvciljevr too 11 (»'»Iridjrn.

Ifutlrijf iompiiillni Off «ifiifiniiarl.

töujfiui ^Dcücr.

/Ö(ibmohI ber am 12. 3unt 1887 311 beit ©oteii

1(^0 gegangene 3iirid)cv ©uftao SBcber locttig

publiziert hat, bn fid) 2lllc§ fdnoer 0011 ihm
losrattg mtb er RctS bie hödjfteit 2lufprtid)c an fid)

ielber ftettte, unterliegt c8 feinem 3mcifel ,
baR bie

©djmeig mit bem faum 42jäl)rigcit Warnt nid)t bloß

einen ihrer ebelftctt, hodiRunigRctt Slfniftler, fonbertt

and) bie bebeutcnbfte probuftioc Äraft oertor, bie

bis jept im Vereid) ber ©oitfimft auf ihrem Vobett

erftaubcu ift.

Vcrfiidjctt mir cS, an ber §anö feiner ©djöpftmgcit

Sßefeti uttb Vebcittnug beS ^omponiftcu flarsiiftcttcu,

fo liegt ber ©djmerptinft feiner ©hätiflfeit itt jciueti

Sflaoter* ltnb STammcrmuRfmerfcu. Vor allem fällt

l)ter bie oft fdjroffe, aber immer fraftbollc Originalität

auf, bie oöllige Freiheit oon 2lnflängen au befamtte

Weifter mtb oon ftereotppeu ©tilformeit. IBie SÖeberS

leuchtenbcS Vorbilb ber fpiitere Vcethoocn mar, toie

bcr auf ber Orgel mtb bem ftlaoicr glcid) OirttioS

gefdjitlte ©picler nichts ergreifeitber oortrug als baS
Slbagio ber i)f iefenfonate op. 10t», fo fauit matt bott

feinen fdjöttfieu ©ebilbcu nur fagett : fie gemahnen
att Veethooeii; afleS ift barin io eigenartig, fo ibeal

gehalten, aber and) fo phantafieooli uub tiefgefühlt,

baR bic Wufif eine ähnlich erhebenbe 2Sirfuug auf

ben .t)örev auSiibt mic bic ©oiibid)tuttgcit jenes litt*

ftcrblichcn.

3u oottem WaR gilt baS fcRoit oott uttfcrcS

JRiinftlerS op. 1 ,* ber ttod) 31 t feiner berliner 3cit

ba er ©atifigS ©djülcr mar, ffiggiertcu, aber erft

187ö beenbigiett Sdaoierfouate in B-dttr, bereu erfteg

2(ttegro mit feinem tropig mtftretcnbcn ^laupttheuta

mtb bem Ijersitmigeit ©efattg bcS ©aitcnfaheS ben

geiitttben ©ualiSmuS ber Seberfd)cn Matur beutlid)

“ Op. 1— 4 finb bei fttivbv ^ofmeiftir, op. 5 unb n btt CS.

äß- ©tffielä aJJufit. - ^anbtung in Sttpjiö, op. 7— PJ «tib bie

„aRüt^fiilieber" bei ©cbr. £»ufl tu 3ilrtrf?, „ipriuj Gat-mbal" bei

<2 . 3Jt. in Seipjifl erfdjicntn.



wicbcrfpicgelt. Sic ^icrle bed MerfeS aber. bilbct

bns K-diir-Mitbautc, ein weitfttmiger (Scfaitfl, in bau
fidt be» ftompottifteu imierftedJDcra auffcblieftt. Mepu*

lidten ©paraftcr bei nod) größerer ^ormoollenbuug

zeigen baS tölaoicrquartetr op. 4 mtb baS Xrio fiiv

i'ia lieforte, (Beige uitb (Sctlo op. ft, uott bcucn 2Bcbcr

bas elftere 1878 nulä&licf) einer Ätonjcvtrctfe in &cipäig

311 pöcpft erfolgreicher Mitffiipnmg brodjtc, wäprcub

bad Xvio bei ber XcundKit XoufäiiftlerDcrfamiuhiug

in ^iirid) 1882 eine wahrhaft bcgeifterlc Mufuapmc
fmib. Sic rcifftc, imierlid) nefättigtefte uub anglcUb

jiiaftoollfte Sdjöpfuug aber, bie und ber Xonbicplcr

l)int erließ, ift bie Vmlittnmatc in D-ditr op. 8, bereu

erftcrSaß wie ein loolfciilofcu Soiiimertng vcrflingt

'-lion MebcrS flciitcrcu M looicvavbciteii finb vor allem

2 Serieu Xaitäfliirfc >u erwähnen, bie niif bcs $iiiuft=

lcrsManul)cimerX«gc(18Uft)3tirücfbcutenöeuSiluctten

„Sjiir bie 'wigcttb, Vrittj O'auieoal" uub bie Iftäitbiflcit

Malacr oj». 2. Denjenigen, lucldjc '-lieber nod) nicht

femien, uiöditeu luiv biefe ftefte befonberd empfehlen,

weil fie beu ttompouiften in all’ feiner tüeheiismitvbig*

feit, feiner feinen (Braaic uub feinem fchalfftafteu

Junior jcigeti, wäprcub oon beut herben, ftiitmifch*

roilben, bem mir in feinen größeren . Werfen oft bc*

gcgitcii, fnum ein .Stand) bmiit 511 finben ift. Ä.^011

bieten fropfimiigcu (Behüben uerfcpiebcu mie bieMadjl

üom lidjtcu Sage finb bie (1‘lcgicen op. (> 1111b bie

ft Mlaüierftiirfc op. w, leßtcrc gleichfalls eine Mrt

Sllageliebcr, bereu fdjöufte« (Mr. 8 ) mit feiner weft*

mutreiepeu ©aiiiileiic an (Spopiiifd)c .Mottmno’S er*

innert, geller gefärbt ift bagegeu bie 3bt)Ue op. 7,

meldje mit bem tljniifviidjru „ftTÜftliugSmorgctr be-

ginnt nnb mit ber fetfen $ 11mo reife „ein ^aftnuarfts*

feft in Selbwtjla" ciibigt.

18011 MeberS Wcfaugsmcvfcn [teilen mir au bie

S-pißc brei Mannerchöre mit Ordjcfterbcglcituiig, bcu

üou altem ftarbeusaitbcr ummo bcucn „xfriegSgciaug

im Salbe" tau» Xticfte „Sfaifer CctaoiatmS") op. 12,

„bas beftc Sdiicffal" op. .10 („Mtdjt gejengt fein,

märe bas Vc[tc" non Sopftofles^latcu), ein breit-

auSgeleqtcS, in feiner büftereit Wröfte mit bem V ruft tu»*

fepett ^nrjeu gefaug vionlifieveubeö Xonftiitf, nnb bad

„Sfolion" op. 11, beffeu Xejt ber Sfompoiiift fetbft

and bem (ijriechifdjeit bed Stalliftratod übevießt nnb

an einem 3-reiftcit»l)t)imtus oon ftammeiibem VatftoS

geftaltct hat. — ^aftlreicper finb Sebcr» Männer*
cpöre u cape 1 In, was fid) fcp 011 and bem llmftanb

erflnrt, baß er fetbft naljes» 10 ifafjrc lang einem

ber bebcuteubfteii Mäuuergcfaiigocrciiie ber Sdnueis,

ber ;Uiriebet
- „Harmonie*, al§ Leiter uorftaub. Doch

bat bev Sfomponift mit Mttsitaftmc einer einzigen

biefen Vublifatiouen feine ßpttdaaftleii gegeben, ob-

febou fic bcu Durch feftuittswert uni erer au Männer;

djorliehern überreifen Sittcratiir mcit überfteigeu.

Sir üenueifen bloß auf bad pocppocHidic, bie Stimmen

bc» SBalbcd non träumerifdjer Mttlje bis 311111 brnnfen*

bcu Sturm munberfam wcitcvtöncube „Salbweben",
ober bie präditige Sammlung „Mltbeutfdje Volfsliebcc",

aus meid) er „Srfjcnfeiiüacl)S Meitcrlicb" uub ber

„yanbfnecht" weileftc Verbreitung gcfuubcn haben. —
$tir ©inj elftim ine tt bcfi(jcit mir oon Scbev mir^mei int

Xrurf eiidjiencue Serie, bie „DJiärdjcnliebcr für ;>mci

SCI ttb er Ft I nt nt eit mit leidjtcr SUaoierbegleitimg", bereu

OJrasie liub bei aller ®cl)ltri)tl)eit originelle Salbungen
fdjoit Souid (Sljlerts (Srntsiicfcu erregten, uub bie l)od)=

poctifd)cn Xitette op. 2 .

9(19 ber Xob bem urfprüuglid) fräftigen SDtaiin,

meldjeu im Jriiljjaljr 1880 unoerfclfeuS ein fdjmcrc«

'Jticreiis uub ^ergleibat nngriff, bie Heier auS ber

$aub ualjm, lag in feinem s4Uilt nidit bloß eine

gause 9litäal)l uuebierter ougrubmerte. ©S fanben fidt

and) Stilen jtt neuen, hochbcbcittfniuen ©djöpfuugcii

oor, mie namentlich 311 einer @i)mpl)ouic, bereu 9(ii*

baute uaOcju uollcnbet ift. ältit mehr (Sfrimb als

bieS ©riUparjcr in feiner @rabfd)rift auf bcu uu*

erfdjöpflid) frudjtbarcu S-ratiä ©djubert gctljau, hatte

man bäper auf SeberS iieidjenftein bie Sorte icßeu

fönneu

:

„Xer Xob begrub hier einen reichen fBcfijj, aber

noch fehöuere $>offmiugcii." ®od) molleu mir auch

über it)ii nicht trauern, foitbcru uns bcS §crrlid)eit

erfreuen, maS uitS ber frühPollenbcte St'ünftler ge=

fdjcntt l;at, uub mit bent ftolgeu SBort bcu Sdunerj

11m feinen Scriiift iibcrtöueu:

,,©r mar nufer."

91. ytiggli.

iiii ßri 3!offmi.

iintiei), bev Xireftor bcc- XljcatcrS ber Möuigiu

oon ©11g lau b, unternahm tut OJcbeim eit eine

fei/ Weife nad) Bologna 311 Moffini- (St mailte

ihn, um bev .siöuigiu uub beut ^ouboucr ^ublifmu
eine llcbcrrafcfping 311 bereiten

, baju bcftinnneu, eine

neue Öper 311 fomponiereu, fclbft meiiu er große (tfelbs

Opfer beSbalb bringen müßte. Oin Bologna nuge-

.foiinneit, begiebt fid) ümulet) fofort nad) 9(ofiinid

Sohuuug , um fidi bau Sltaeftro ooraufteUeu. (Sr

fiirdncte uämlid), falls biefer oorper etwas oon feiner

iHnmcfeuhcit erführe, föiinc er feine Mbfirfjt erraten

uub ihn nidit empfangen. Xic öffitenbe Xieneriii fagt

ihm, baf; er es fepr gliicftid) teerte, ba ipr (öcbicter

fein MlittagSfcbläfdieu heut früher, als fonft beaibet

habe. „Tenn," fügt fic l)imu, „mein herr läßt fiel)

.

in biefer ^Jeit oon Wiemanb ftoreit uub id) habe ftrcugai

Befehl, it)ii nie 31t meefen, gleidmiel ob Äaiier, ob

j
Steinig ihn iepcu loolle." 'JOiit biefen Sorten fiiprtc

1 fic beu herrn Xireftor in ein befdn'ibeues Zimmer, in

! melcbemfid) unter anberen Möbeln ein pi-lißfel brfnnb,bcr

lange uid)t geöffnet 311 fein fepieu, Demi außce, baß

er mit buttem Staub bebeeft mar, lagen Die oerfdjic«

bcuften Oiegeuftäiibe podi aufgetiiiuit barauf Moifini

lag bepaglid) in einem großa^ Üepuftupl uub Spielte

mit ama präcpligen .stapelt, bie iptii auf Sfnie uub

Sdmltcr faßen. Xcr berühmte Xonbicpter lieft aiem*

;

(ich beutlid) merfat, baft ipm bie Störung unanges

|

nepm fei. Ot erpob fiel) jebod) , entließ bie statjeu

! nnb fap feinem Söcjudjcr mit frageubem '-ölid entgegen,

itumlei) nannte ipm fürs leinen Maiuai. „Vumlep,"

fagte tHofüni fiuuenb 311V Xede aufblicteub, „ich

bitte um ©utfdßilbigmig, aber icp muß bcbaticni, baß

mir biefer Manie ooüftäiibig fvemb ift."

XaS mar ein böfes Sort, ba c» bie ©tgatliebe

be» '^ejitcpcvs o erlebte uub gletdjacitig betunbete, baft

Moffini ber mufifalifdicu Seit oollftäitbig entfraubet

tunr. „Sie finb ©ugläubcrV" fragte Moifiui. „i.sa,

mein £>crr! Sollte mein Webnrtslanb in ^prcuMugeu

.

eine idjlcdite ©ntpfeplung für tuid) jeiuV" „Wemift

nidit l Xte (viiglänbcr finb 310ar fepr neugierige uub

oft ga 113 n 11 beredien bare 3M eit
|
dien, aber fic habeu bod)

and) ipr Wut es. Sic finb iincrfdjrotfciie Seeleute

mtb gefepirfte Mugler. Hönneii Sie angeln, mein

JöcrrV ;u
-

p tpue j'cpt niept», alö angeln. Sic follteu

mir millfommeu fein ,
lueuu fid) opr ^efud) aufs

91 11 gellt begöge."

„Xaä ift ber ftaU," antwortete Öum Icp. „ Xu
-

P

fommc Sptiai einen neuen Mitgelpafai aiiäubierai,

ber iViuai hoffentlich aitfagcu mirb." (5t 30g mm
ein großes Portefeuille aus feiner Xafdje nnb geigte

bem Motnpoiiiften eine Molle iöaufuoten. „Sas fall

bas pemett fragte Moifiui. „XaS beb eiltet, baß

icp ber Xireftor ber Äfonboiicr italiaiifcliett Oper bin

uub mit bi eiern 4»a feil eine neue Partitur hier angeln

mill. M) biete .v\pncn borläufig 100 000 Staues in

93 auf110 teil als Prämie an, wenn Sie mir binnen grocicr

Monate eine neue Oper fcprcibeu, bie fommeubeu

S iu t e r a nfgef iiprt merben l'attti. " „©in fdiöucS Weib!

"

eiitgcgiiete Moffini. „Süuupeit Sie lieber Wölb?"
fragte ijumlep. „0 nein, ich pnbe alle Mcptuiifl uor

j

bau euglifd)cii kopiergelb nnb glaube, baft eö jebev

anftäubige Manu pod)fd)äpt." „ 9llfo ucpnteu Sie mein
|

Mncrbieteu an 9 " „Wort behüte! ich mödjtc eper böfc

werben, ©s fepidt fich nicht, baß Sie fo pereinftüruten

nnb b.e Mupc eines alten Mannes ftörcu, ber nkptö

wiiufdjt, als baß mau ipu im 3fvicbeii läßt. Uub ift

beim Mot um Mompomfteti, baft £sftr mich hier in

meinem Mfyl auffiupt? Stab feine neuen erftaiibcit?

Hub iuaS ift aus beu alten geworben? ®a mar, wenn
id) mich vcdjt befimie, ein gemiffer Mtcp erbeer, ein

^teufte, glaube id), uub bann ein gemiffer Mubev mtb

nod) ein palbc« Xiipenb Mubcre, bie ipvc Sadje gar

nicht fcpledit maditcit. Xie pabeit aifo and) bas Öc»

fdjäft aufgcgebeii? Muu, baS freut mich, ich gratuliere

^hnen baau." „SfeiiteSmcgs," fagte ßuml«). „Sie fom-

poitieren noch uub mit oielem Wlitef." 5£*cr geidjirftc

'Diplomat crfläplte mm eifrig oon MtcperbeerS ueueften

©rfolgcn, um bie Mupmfucpt beS MteiftcrS aiiijuftacpelit.

Mb er biejer blieb gegen beu Mupm jo glcicpgiltig, mie

gegen bns Weib.

„©§ gept uidjt," fagte er, „cs gept burdjaue nicht.

3 d) pabe uidjt bie geringftc umfifalifcPc 3öee mehr,

mein Sfopf ift crfdjopft. ©» tput mir leib um opreh

.

willen nnb id) baitfe CUjneu für 3prc Mufiucrfianifeit.

söleibeti Sie 311m ffiffen bei mir; Sie follen einen

fchönen y-ifd) fofteu, beu id) geangelt pnbe. Dann
glüefliepe Meife!" Mlle wetteren Bemühungen Üumleps,

beu Macftro feinen tüJiinjdjeii geneigt 31t machen, blie*

beit oollftänbig erfolglos. Moffint blieb feft bei feiner

Weigerung uub es blieb baper bem Direftor uid)ts

übrig, als fid) 311 befepeiben imb um eine Hoffnung
ärmer bie Miicfreife ausutrctcii.

©. Mebenhall.

Jitgeit Önegiit.

Xprifdie Breiten oon ]£>. vErdiailtoUtsiUU*

.Hamburg. Die elfte mirflid) mufifalifd) mertoollc

Mobiiät ber bicSWiiiterlidjeu Opcrn=Sai}ou crfdjien

iit tfteter XicpaifomSfDS I 87ß crftmnlig in Meters*

bürg über bie Bretter gegangenen „ytjiifdjen Scencn

(Sitgcii Cm’-giu
1

(Xiditimg nad) ^ufdjrin, bcutfdj 001t

91 . 93crupmb). Mid)t eine Cpcr, foubent nur eine (oje

yitteiuaiibcrfeöimg wichtiger Mtomentc and bem in

Mußlaub allgemein gcjcpäßtcn uub and) in S)cutfd)=

laub moplgefanutcii Mommte ift eS, bem ber Roms
ponift teilte idiöpfcrifdje Straft jugewattbt pat. llnb

biefe Aufgabe pat er, oermöge feines Pielfcitigeu

XalcnteS in einer 9öcife gclöft, bie ;>bem wolle

Mcptuug cinflöftt. Die Mufif ift überall bcu gewählten

Situationen biudßins cntfprcdjeub uub ibealificrt bie*

felbcu, es fehlt i,r nur an bent ©inen, maS für bic

Jöüpiteuaiiffüpumg imerläftlid), fie ift uidjt braitta*

tifd). Ojt fragt matt fid), warum es bev feeuifdjeu

XarfteUimg bebürfe, ob nicht biefer ober jener Xetl

berfelbett fid) beffer für bas Stonsert eignen mürbe.

Der Kepler rupt im Xeytinpalte. Dies muß ber

Rompouift üiclleid)t fclbft empfunbeu haben ,
Demi

er bejcüßnet bic einjelneu Xeile ber brei stifte als

„Silber".

Der .s'Tauptgemiß ber muüfalifcpen (Sparafter*

seicpmmg fällt auf bic Partie ber tränmevifd) roman*

tiidjen „Xatjtma". 9l(le anberen tfterfoueu, oor allem

ber Xitclpelb, erfepeineu nur matt geaeidjnet, troßbem

auch ipre Jffictfcit im Solo* wie ©nfemblefaßc eine

mtocrfeitulmre g-iille reiner imtfifalifdjev Sdjönpeit

bcfißeit. Jur bat Mht fiter i|t baper Xicpaifomsfps

Seit 0011 großem .^ntercffc, ba es ipm überall

9ßettoolles lietet.

Die iprifdjeit Scencn finb jomopl in föejug

auf SMelobie, Mfforbfolge mtb ^nftnimeiitation perr*

lieft. Die Mufif fcffelr als foldie beu §örcitben bev*

geftalt , baft er fattm nod) ber feenifepett Davfteflmtg

gebeult. Ohr imierfteS Mefen ift bte geniale Mus*
arbeitmig ber faft nirgenbd MitfliugeitbeS aiifweifenbeii

Motive. Der Sfomponift wohnte ber oortrefflid)

oon .söevvn Siapcllmcifter Mahlet chiftubicrteii hhd

geleiteten Miiffüftruiig bei mtb mürbe Wie bie Dar*
jteUer nad) jeber Scene gerufen. 3« erfter Üiitte

gebührt ber Interpretation ber Xatjaita, >jtl. 93 ct*

taguc, bas imeiugcfdjräitfte ilob. Mud) bie Xamett

$ ol na, Meiner uub Xponta gaben wie bie Herren

(£ro 11 berget uub M i g du b Vortreffliches. Mettiger

genügte .sievr ©icpftovu, ber DurfteIler uub Sänger
i»cS önegiii. .hoffentiid) wirb fid) bie Mooität auf

ber Viiftne palten. ©. Sfr auf e.

Jüus bem tmt|\fmlt|d)eu leben einer ßlcin|l«b(

non Hbolf Ftcfflcr.

^tETs war Wirflid) ein reijettbeS Mäbtpeu, baS bau

Igfij erfreuten Vater biefe Maept geboren würbe. So
huge, buitfle, fülle Mugen! So ein lieber,

frommer Vltcf ! Voll freute eilte ber gute Vater —
Vater! wie fdiöit flattg boep biefer Marne — auf bic

^0 ft, um napen uub feinen ^reuuben uub Vefannleit

fein Wliicf mi^uteileii. llitb ins 3iiteUigeiMblättdKii

bcs {(einen Stäbtdjeus, wo er wohnte, lieft er ein*

riiefen: „Mrfeniud Schraube, MitfifuS, uiadjt picntU

bie frenbigc Mitteilung, baft ipm lepte Mncpt ein ge*

fuitbed, munteres Xöcpterleiu geboren Würbe." S)a

mau in §eimburg au biefe Mrt oon Bublifationeit

nid)t gewöput war, gab cs eine aßgemeitte Verwttube*

rang. Vater Schraube patte biefe ^eileu einigemal

tonjipiert, er patte pineiugeflicft, bann wieber ge=

ftridien, bis ipm biefe Äleinigfcit, bie er 31t einer att*

bent 3 <üt nur fo rafcp ptugeWorfen patte, enblicp,

wie er eS wiiufdjte, Vor Mugett lag. Sauge fomtte er

über bie paffenben VeiWÖvter für ba§ Xöcptevdjeu uiept
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einig Hierbei!. SLtas recht idjön uub in allen Sic*

Ziehungen uutabefljftft war, baS nannte er in ben

SMIamenvtifclu, in bene» er bic geftricftcu Poliert -

waren, bic feine fjran in einem flehten fiabcnlofalc

feilbot, immer hochelegant. Xa ihm aber bev 2luS--

bruef „hodiclegnntcS Xörfjterchcu" fornteE bodi ein

wenig 5» impaffeitb oorfam, fo fj«t er fich für „ge*

funb" unb „munter" entfehiebett.

Wit lenchtcubem 2lugc nahm er bic zahlrcidjcn

(Slücfwüufcftc feiner 9?adibaru unb ^iacfjbnriinun ent

gegen, bte fich im Saufe bes XagcS einftelltcu, jid)

nad) bem 93efinbeu ber Wutter erfintbigtcu, bas Sfinb-

Icitt anftanbsgemäß rühmten unb mit himbevterlei 3tat*

fdjläfleit unb mit Hausmitteln fid) für alle Fälle zur

Hilfe bereit evflärten. 31m meiften aber freute c$

ihn, wenn mau ihm, bem 33atcr, fo recht bic Hnnb
briiefte unb fagte: „Herr SdKaubc, wir gratulieren

0011 fersen 51t 3hrem Wunberfchöiieu Xödftcvlciit, ein

herzigeres, fchicceö sTinb haben wir auf CHnc itod)

nirgenbS gefel)eu." — XaS hob fein .£<^5 gewaltig.

Xa§ tfjat ihm wohl- Hub als bie fyrau Salzfnftovin,

bic eben oor ihrem Jöcfucf) bic neueftc Kummer ber

Wobezcitimgbuvdjgcfehcn unb oou einem hod)clcgauteii

Worgenrotf «n§ (Sachemir gelcfcn hatte, btefe Sk*
ücidjmtng audj auf bag Wirtlich rofig in bcu Siubclii

licgcube Wäbd)cn anwanbte, ba hatte fic ihm fo

reiht auS bem fersen gefprodjen, unb er foimte nidjt

umhin, ihr Söhndjcit, bem er feit oicrzchu Xagen
Unterricht im 3Jioliitfpiel erteilte, cbciifaU8 311 rühmen,
über alle 311 tief gegriffenen Fis hhtWcgjufcbcn unb
baSfclbe einen -^Weiten Olc IHtfl zu nennen. Xaß
bie Wutter bcS jjufiinftigcu „Cclbulie" alle gcttritfteii

2eibd)eit unb SHtteldjeu auS bem ßabeit beg Herrn
XircftovS bc^ief)eii wolle, war bei biefer auf ciitmal

51ml feften @ntfd)luß gcworbcu.

2Ber föunte bem guten 9lrfeniu§ Sdmnibe feine

SSnterfreuben oerargen! 2Bar eg ja feilt (Srftgeborcncg

unb an ber SBiege beSfelbeu hegt man fo gerne ftolje

kleine, weittrageube Hoffnungen. 3>tefc Hoffnungen
machen ben Weufchcit glücflid); fie fiitb Sie Sßrefto*

geidicu, bic unfer ßeben fdpicllcr über bic Xiffonaiizcit

bev 3fitgcnblicfe hinwcggleiten laffen. 0o mußte auch

aus bem Wäbd)cn, baS heute unterem guten WitfihtS
i

gefdjenft worben war, etwas @roße§ werben. Sie
er fid) fo leicht über eine Weiße non fahren hinweg*

icfcte itub fein ftinb , feine Xodfter, fd)on mit bem
Slrautfrauzc gcfdjni iieft, am Slltare fal) ! Unb an mefjen

©eite? Wicht an ber eines gewöhnlichen HnnbwcrfcrS,
eines fleinftäbtiftheu Mrämcrs, nein, nein, ein WufifuS,

ein berühmter Shmtponift foüte feinen ßiebling freien

unb ih», ben 23ater, ben biclf ad) Oerfamiteii 'Ton*

fiinftler, aud) t>iuanfl;ebeit auf bic fonnige Höhe ber

großen Seit. Xa würben gewiß feine Wcmiette,

feine Sßaraphrafen unb nameutlid) feine Wärfdjc, alle

für großes Ordjefter gefdjricben, aber oou allen 2?er*

iagShanblinigcu zuriiefgemiefeu, bie feit 3«hren unter

einer birfcü Staubfcftiditc begraben lagen, eine früh*

lidje llrftäub feiern, ©lücflidjev SBatcr, gliicflidjcr

fUtufifer mit ben hoffniiiigsoolleit Xräumen au bev

äöicge beiuer ©rftgeborenen

!

Sie foßte mm aber bnS Xödjtcrdjcn Ejei&eu V

Seg mit ben geWöhnlkßen Woweit, wie fic bic anbevn

tiuber tragen! teilte iöarbara, feine Fofcpha, feine

Katharina ! Wartha füll ba§ Minb heißen, braun ber

)8oter im Familienräte burd), gegenüber ber Xante

ßcofabia, weldje bitrcßauS eine Eulalia haben Woßtc.

„Wartha, Wartha," fo eiferte fie, „hieß ja int (hmu
gelium bie Sdftocfter WarieuS, bic oor lauter Sorge

und) fleiiilidjcu irbifcheu Gingen feine Feit faitb, fid)

beit beften Slcil p erwählen. JGic gewöhnlich ber

3tame aWartha Hingt, weißt bn nid)t mehr, SlvfettiiiS,

Wartha hieß fa and) bie dierfrau, bic faft alle läge

in nufer HauS fünfte imb burd) ihre Sdiwaßhaftigfeit

nuferem Söaicv fo Dielen Sicrbruß bereitete." — 3lllcS

Bitten unb SÖctcn half nichts; ?frfciiiiiS bcharrte auf

ieutem Sillen unb Staute ßeofabin mußte eine Warth«
über bie SSaufe hföeu, ciitätg, weil, wie ihr trüber

fagte, ein gewiffer ^ylotolu , Pott bem fie ihr ßebtag

noch ni^tS gehört, eine C'pcr „Wartfja" gefd)i'iebcu

hatte.

Wartha lebe fjod)! SBie fröhlich ftieß ber gliid*

lidie 2$ater beim SSSauffdiiitanfe mit feilten (Säften au !

Wit cbler Söegciftcrung fang er als Fniermcpo bas

feurige ^ortcrlicb ouS „Wartha" unb begleitete auf

bem fcf)oit etwas altcrstd)wad)cn Flügel mit fo wuditigeti

Slfforbeu, baß brei Saiten fprangeu. £flS Hurralj

am ©d)Iuffc fdnnettcrtc er mit foldjer 33chcmeits, bafj

bie flcinc Hdbiu licbcnau in ihrem Milieu in ben aller*

höd)ftcn Soprniircgioncii eine 3tric eigener (frfitibuitg

improoifierte uub Sdpucftev ßeofnbia ihn bei aßern,

was ißiit heilig fei, unb ba« war ihre ,s>uiptbc)d)Wö*

rungsfovmel, bitten mußte, hoch nicht folgen Staubai

511 madfcit. „3«/ iie lebe hoch, meine Eleiue Wartha,

fie wirb einen Jonfiinftlcr heiraten unb bic Mom*
pofilioncu ihres ^atevS 31t ©l)reit bringen," badiic er

im Stillen, nadibem ßeofabia feinem lauten Freiiben*

jubel eine bämpfenbe Sorbinc aurgekht. berührt

Icjitc fiel) SlfiunS, wie fic ihn genannt, 31t 3kiic,

|

träumte uou Flotow« „Wartha" uub 0011 feiner
Wartha, unb als er morgens ormaditc, fimimte ihm

nod) immer bie Wclobic eines fdiou vor fahren fom»

poiiievtcn ^raiitninrfdns um ben ttopf. Wiie wollt*

befcljte Ma pelle hatte beuielben geipielt, im Xiaumc
halte er ihn gehört , als am Sdjluffc ber Cpev
Wartha bic Vabu ihrem ßnoucl bic Hanb §um C?hc=

bunbe reidite. Unb, 0 3i?nuber, cs war feilte Wartha,
bic fidi mit einem ber '^ovuehmften aus Clb ^nglaiib

oerbanb.

l'as Minb wuchs heran unb gebich präditig. (
?-S

I

war wirflidi, wie bie Frau Salsfaftovin prophezeit

|

hatte, ein xHuSbunb oou Sdiönheit. Senn 3>ater

uub Wutter tu trauter 2päitbiid)Fcit am ßagcr bei

Sfleiiicn fafjcn, ober ioätcv fidi au ben guten ;feug*

ttiffen freuten, bic Wartha ftets aus ber Schule brachte,

ober ctitaitbcr bcbeutungSuoll zuwinfteu, wenn ihre

flciucu Finger Sdnuicvigfrit um Sdjinievigfeit im
M'labinfpicl bcfiegtcit, bnitii bilbetc bie dtifmift bes

Minbc« immer ben (5}nmbton ihrer (vtefprädie. 'Ser

bei ihnen beliebt werben wollte, mußte bas Minb

loben unb bcffcn gute (fügen ichaftc 11 heruothebeu.
I

S)ic Stlabiev* unb ^iolinidiülcr, tucldic bev flciucu

Wartha hie unb ba ein fvcuiiblidics Sort ober im

Herbfte einen iaitigeu Vlpfcl als beweis ihrer üüicbc

gaben, hatten bcbcnteitb weniger von bei* bcfamiteu

Siibfriidftcnart zu fofteu, mit bereu 3>eraürcirfntng
1

ein guter Wufifer burdjaits nidit fuauferig ,zu fein

pflegt. Wartlja war unb blieb einziges Sfiub. Sic

war, tropbem man iie baljeitii beinahe blinb liebte,

ein gutes, wohlerzogenes Sfiub. Jfcittc 3lltcrsgeuoffiit
'

wußte io elegant zu grüßen, itri) fo amimtig 311 ocr- I

neigen wie Wartha. „(Sine Mönigiit möditc ich wer*

ben," antwortete fie in ber elften fflaffc ber ßclmuiii

fveubigen ^tiefes auf eine bicsbcziiglidic Frage. Seim
bic anberu Minber fid) oft in ziemlich lärmenbeu Spielen

ergicugeii, lehnte Wartha träumerifd) in einer C^cfc

j
uub faun ben Wittern uub (5’b elfraue 11 uadi, uon
bettelt ihr heute bie Xante erzählt hatte, „ßtoia non

Xanneuburg" war tl)r ßiebliugSbud); fie las es me()r

als ein Xiißrub Wal burd).

Wartha war jur Fuugfvan emporgeblüht, eine

intcreffontc C'rfdjeiitung, groß, idjlaitf, bunfcibloub,

mit Ijcrvlidjcm reinen profil, feinem Xcint uub bmifelu,

uncrgriinblidjen 3lugen. Xftäd)tig ftanb ihr an Soun*
tagen zu ben auf bic Sdutltmt fallenbeii ßoefeu ber

breite fNciitbranblhut ! fotat.)

l«ir iifürr.

Pietro Wascagni ift ein rnfd) in Wöbe
gcfommeiicr S?ompoiiift. Cb mol)! aud) feine bei

Fofcf Seinbergcr in ßeipsig foeben erfd)ie*

neuen fünf )}} 0 111 n u 3 e n in Wobc fommeu wer*

bcu? Sahrfdjcinlid) ! So Diel ift aber fid)ev, baß

bie 3>crgäiiglid)fcit ber Wöbe fie treffen wirb. Xie
ßieber erheben fii^ bis auf eines liidft über ben £>itrd)=

fdjuittSWert Iprifdjcv Xmßenbware, unb laffen and) in

bezug auf bic Mlaoierbeglcihmg ftreugerc mufifalifdjc

Si>iiufdie uubrfricbigt. X)ic für alle Stimmlagen er*

fd)icuen Stomauzcn WaSengiiiS fiitb fcftr gcfdjmadooll

niiSgeftattct.

3m ätevlage oou 3llbert 31 hn (Sfölu unb
ßeip3ig) ftnb eridjtcncn bas ßieb : „XaS erfte 2.Mätt*

djett" 001t Henriette Wariou, weldic auf jebc

llrfprüiiglid)fcit ocrziditenb ben Xou eines SUolfSIiebeS

narfjbilbrt, unb fcdjs ßieber für eine mittlere Sing*

ftiinme oou ?lrno Äleffel unter bem ©efamttitel

„Ergo bibanms“, weldic einen neuen iöcloeis für bie

(Gewiegtheit unb Xiidjtigfcit btefes Mompomftcu lie*

fern ; ber Ölriiubtou aller biefer 311 Störten oou 3°f-

ßauff fomponievteu ßieber ift, wie iclbftoerftänblid),

ein munterer, ititb in allen fdjlicßt fich au bie frifdic

Welobie eine aunmtciib harmouifierte Mlaoierbeglci*

titug au.

33 ei Ctto Fovbcrg (ßcipsig) fiitb brei ßieber

Poit 91 ieolai 0011 Sil i Im erfdjiciteu : „ 33or ben Xhiireit",

„Xcr Solbat" uub ber „Völlig oon Xhnle" op. 9 (»,

weld)c eine buidjauS fidterc Wad)e Oermten unb auS

üoUcm Mönnett herauSgcfdwpft ftab. 2)eu

unter bciifclbcit Perbient bas leßtfrwähnte ßieb, ba§

wegen feines ciiilabenbeu Xe^teS oon Ööthe io oft

oertonte. 3lu§ beuifelheii Verlage liegen mtS brei

©arptou* unb S'iißaricn, rcoibiert oou X h Haupt*
uer oor unb zwar eine (faoatiuc aus „Paulus" oon
Weubclsfohn , eine ungemein anfprcchcubc Slric aus
ßoröings „Sltaffeufiluiueb" unb bic Slrie „©nblidi

naht bie Stuubc" aus Wojarts „Hod)3eit bcS F^aro".
S^ r c i t f 0 p f H ä r t e l (ßeipzig) gaben fiirz*

lidi „ad)t 3wflenbliebcr" oou (5 a r l ßowc, bem be*

rühmten Stomp ouiften oou S3aßab eit unb Oratorien,

heraus; einige berfelben zeigen bereits bic Silanen

bcS ßöwen. »vreuube oon ßtcbctu, bic fidi burd)

mozavtiidjc (5'iiifndttjcit uub 3nnigtcit gefangen lieh*

men laffen, werben biete 3luSgabe begrüßen.

i^ci 31 b 0 1 p l) Iraner (Xresben) finb für Per*

fd)iebcuc Stimmlagen Sieber oou 31 1 w in Haft e

r

(op. 13) mit briitfdjcm unb englifdiem Xcrt crfchieuen.

Xarnutcr baS gefällige.Sieb: „3ßcißt bn noch?" uub

baö „Sieb oon Sorrent", mcldn'S burd) feine rci^ootle

artiftifdjc 3liiSftattmig unb platte MlaPicrbegleitimg

auffällt.

3wci wcrtuolle ßiebcrgabcu ftainmeu oou 3( l*

freb Xrcgcrt, weld»cr baS alte ilolfslieb „ 3?ög*
lein faß auf bem ?l|t" allcvliebft in Wufif gefeilt hat

(iterlug 001t 31 It & ltl)rig in Stölii). Xer „lebte

iHniß" (op. 1 1

7

3fr. 1 ) ift ein recht wirffameS Sieb, luel*

dies für alle Stimmlagen, für geniiidjten unb Wänncv :

dior
,
für ft weihlidje uub für 3 Siugftimmen oou

Ctto Färb e rg (ßeipzig) heranSgcgcben würbe.

.Sin lorläiiffr lonfliiinis.

l?on y. ^cfiHunheif.

Per bic hiftorifdjc (>'!itwiifelung bcS iliolin*

fpielS ocrfolgt, bem tritt bie merfwürbige

^•ifdjcimiiifl cniflcgeu, baß fdiou frühzeitig,

als famu bic (Gmublngcu fiiv bic fünft*

gemäße 2)cf)anbluug ber ('ieige gewountu waren,

bas iöeftrcbcn f«d) zeigte, bie Interpretin beS 3 »*

ftrumcntalgefangs oivtuofcn 3wccfcu bicuftbar zu

machen. Wan erficht bieS aus bent im Fahre 1733
crfd)iciicucii J/artr «lei Violino“ betitelten Wnfif«
werfe oon Pietro ßoeatefli, einem 'iMoliiifpicIer, ber

bcu 'Jhtf genießt, einer ber größten 33irtnofen im

oorigeu Fahvhuubcvt gewefeu 311 fein. Xtefcr Stuf

icheint fcineSwegS übertrieben, wenn man bic in bem
genannten 2Bcrf bcfinblidieii 24 (fapriccios betrad)tet,

beim bic Slnforbcrmigcn, wcldjc in biefeu Xouftiicfen

au baS techni idie Vermögen be§ Spielers geftclJt

werben, finb für jene 3cit gembcsn exorbitante.

Finbct fid) and) 31t bcu mehrftimiuigcn Säpcu, waö
Sdjwtcrigfcit ber 3liiSfiil)riutg betrifft, allenfalls nod)

ein Seitenftiicf auS berfelben Feit , in 3-,©- ©ad)S
iöioliiifouatcn, fo fteljt ber italicnifd)e Weiftcr eingig

ba, hmfid)tlid) b offen ,
)oaS er fiir jene weit zurtief*

liegcubc Muuftpeviobc in fomplisicrtem ßageitfpiel

ocrlangt. Wit Vorliebe tummelt er fid) in bcu ober*

ften ^D ffti° 1,C11 fjcvnni , eine (f’vfdjcimiug, bie um fo

bemcrfenSWcrter ift, als nad) bcu uns fonft befaunteu

Slompofitioiieu aus berfelben F c it fS niemaub wagte,

über bic bierte Sage l)mauS3ugel)cu. ÖS fnmi aller*

bitigS uidjt geleugnet werben
,
baß ßocatelli fid) hin

1111b wicbcr zu weit üerfteigt, unb ohne 9{ücffid)t auf

ben (fl)aratter bev @cige 311 nehmen, bie (kreuzen

bcs 3>iftnimcnt§ iiberfdjreitct. So führt er beifpiels*

weife einmal eine $affagc bis 311m fünfgcftrichcitcn C
hinauf , aljo bis auS änßerfte ®nbc beS ©riffbvettS.

Öou oiolinmäßigem Mlangc fanti ba feine ßtebe mehr
fein, bie Sßirfimg ift lebiglid) auf einen oerblitffenbeu

(5-ffeft bered) 11 et. xHbgcichen bou foldicn ©efdpitarfS*

oerirruuncii, bic mit 9ted)t in baS Bereich ber

C^harlatanerie 311 oerweifeu finb, boten SoeateUiS (Sa*

priccioS zu einer 3 c ft» wo iS au Sd.iul* unb @tiiben*

werfen fiir bie Violine nod) ganzlid) mangelte, eine

Fülle oon fchähciiSWertcm llcbungSmatcrial zur ©r*

Werbung einer höher entwicfelteu Xcdiiiif, imb cS ift

iutcrefjaut 31t wiffeit, baß ^aganini bie erwähnten
(Sapriccieu ganz beiouberS fteißig übte, wie er and)

ans ihnen eine Wcitgc (£ffcfte für feinen 2>ortrag gc*

fdiöpft hat.

2lnf feine eigeiitlidicn Fettgeuoffcit blieb ßocatelli

nur bou geringem ©iufluß. Seine fiiljnc Spielart foutra*

ftievte zu fcf?r mit ber bamalS t)ei yfdjcitbcu, weldic in*

iierljalb ber oou (forclli unb Xartiui gefteefteu ©vcnjeit

fid) bewegeub, bem Fmgcrhelbcntum nur wenig fRaum
bot, l)m<KS en y or aUem auf bie (h-ziclung eines

großen, cbleit XoneS auSgiitg. Öci einem 23ioliit*

fpielcr jener 3cit ift iubeffeu ba§ üorbilb ßocateEiS
uiiücrfeiinbar; wir meinen 3c«n Wavic ßeelair
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Paine,* stueifello» ber bcbcutenbfte mitei' bat fron»

^öfifcfjeu Gcigcnmeiftent in bei* elften Hälfte bc®

18. 3aM‘huubcrt®. 3öie hod) er bie frunft feine®

itnlicmfri)cn frollcgcn jdjättte, gef)t barau® heruor,

baß er noch in fpätcren £cbeit®jal)rcu befouber® tiaef)

Vlmftcrbam, bem Vlufcnthaltöort Socatelli® reifte, um
beffeu Mlauier genau feitucit 511 lernen. Gewiß ift

her Vorwurf berechtigt, baß unfer Xlteiftcr iit affju

rücffiri)tSloicr Verfolgung imlnofcr 3 luerfe in feinen

(SapvtcctoS bie fünftlcrifcfje 3bcc öfter® hiutnngefcttt

bat, bagegeu offenbart er fief) in beu meiftcit feiner

übrigen Virbciteii al® ein gebiegeuer Toufettcr, bem
e® Weber au liefern norf) au GraaiÖfcnt ber ftbeen

fehlt. Von beu 3al)lreid)eit Violinfompofitioncii £0»

catelli® fiub nur bie wenigfteii in neuen Vlu®gabcn

erfebieneu. 6« haben tjcrauöflCflcDcu : ft. Daoib
©ouatc mib Capriccio bet Vrcitfopf uub «Qäitcl in

Scipaig, Warb ©onntc uub Capriccio bei ©djott in

9Naiii3, VÖitting adß Gapriccios bei holle in 2Bol»

feitbt’ittel ; außerbem haben ©ottaten oeröffcntlicbt

:

£. 3 <9lucr bei ©pina itt VÖicit uub Delbeoc3 bei

Mid/ault in Vaü*-
lieber Socatelli® äußere ifebcuäuinftänbc ift nur

wenig befauut. (geboren 311 Vcrgamo im 3 af)rc 1098
,

fam er fcfioit al® frnabe 311 Gorclli nad) Dtom, beffeu

Unterricht er längere 3dt genoß. Madjbcm er ber

i?cl)rc entmachten, begab er fid) auf fruuftreifeii, 511=

nädjft in Italien, fobciuit nad) Dcutfdßanb, JJraitf*

reid) unb Gttglaitb, um fid) fdjließlid) in Vlmfterbam

mcbciplaffcn. hier richtete er eilt Jteheiibe®, offen t=

liehe® Stolpert ein, ba® er felbft birigiertc uub burcf)

meldjc® er üicl jur hebmtg ber SWnfifpflege in bcr

altbenibniten §nubcl8ftabt beitrug. ftiir ba® große

Vlnfeheu, in bem er ftatiö, fpricljt bie all gemeine Seil*

nähme, bie feilt Tob herborrief. SBie beim Verluft

einer Ijodjftehcnbcn , aUfeitig ucreljrtcu Vcrfon, fo

legten bie V ärger Vlmftcrbam® bei beut Ableben be®

Miinftlcr® Traue rjetdjen an. ÜfSictro Socatelli ftarb

im ftaljre 1704 .

* ^on Mfiim iilö iUrtuoä lim- ol$ Xonjcu« fl
leid} l'i’i üor-

riiflfiibi'ii iUlniUee tyat $at>tb in (einer „Ijeben Schule" jwei

ruimtfii t* cv rt 11 st fl
egt (> e n.

Iliiriif fiir ü'iofiitc imi) ^sinnier.

6tni beliebten Xitel „SJeumiiäv“ lii'flfu linä

j£|l brei itompofitioucii tun-, non bemm Sie cvftc

nu-3 bem itid)tcnbevofd;cii IBcrlafj f. SBccfcv

in UrcSlaii »cm (5) coro g fl bin» mit ihre» ine»

lobifdjni Slteisc« imb iljver tcidjtcn Jlusfiitjrbarfcit

ttiiUcii alb bnitfbnre« llortrfliii-itiicf etitpf oijlcii luerbeu

Inn n. älucf) bic ab)Mct)3Itmfl3rcicf)c, bei nllev Sdjlitfjt»

Ijcit bod) fein imb forofältifl auSgcfüfyrte sllauier»

bcgleitung trügt bas« bei. ©tuen äljiiUdjcii Ebavnflcv,

mir clions biiftcm' gefärbt, trafieu bic jmei diomnnjen

non © n ft o u 2B ifiil cvS aud Öilb I» i o Xriitjd;el 8

Scrlai) in 9t oft» cf. Stiiri) biefer fiompouift locifj

mit feinen (tiifprcdienbcii (Scbiiiitcii gmiä trcfflid) mii=

äiißctjeu tmb beflcifjiflt fid) bnbei grofjcr ©infadiljcit.

Xic bcibcii Sfomanjen ftnb mid) fiir SSfotoiicclI 8»

bcniiljcii. —
©elfeit unv mi8 bnflcflcn bic im Scrlag »on

üßilll. ,'paiifen in St' o p c it I) n g c n erfdjienenc 91o.

ninnjc fiir S!toIiiie mit Drdjcfterbcgleitimfl »on

©ii ft au Sp c t ft e b ,
im Vlrrnngciiient fiir fllabier

unb Sioline an, fo werben mir aus trauter, »oljb

befannter Umgebung in eine frembe, mitunter faft

nntoirtlicfje ©egenb ttrrfept, in bcr mir uub aber bod)

nidit Dljne Snicreffe imb oijne eine geluiffc SBefriebb

ginig limjcbaneii; beim trog bem etiuab nrübteri jd)cn

Seien in fflclobic imb ©linmifiitjriiiig, trab ntaiidjer

Ijnlb unbeholfener. Iiolb firner tjarmonifdier ©ebritte

jpridit fid) bod) fräftige gmpfinbuitg, mir mödjteii

fagen eine tiiamiijaftc ®telatttf)0 lte in bem mit »id

©ruft imb gleiß anSgearbeiieten Serte au».

Sdjlteßlid) fei beu ßreimbeii gebiegeuer SDtufit

nod) einmal bie bereit» an biefem Orte mit Silierten.

Illing befpioctjcue Suite in fiir Sfioline imb

iflianoforlc »on fjtitotai uon Sitni an3 bem Süßer»

lag oon Otto gorberg in Steipsig empfoljlcii,

bic nim and) in Separatanbgaben ber einzelnen

5 ©äße 'fjrälnbiuni, Sttr, IDieimctt, Slbagio unb ginnte

jii pabeu ift. Soli.

.
Jrniiiii 3tri|

u
.

Iijvifrijt J?per in bvei MMcn oon p. ^uarboii,

H)ii|ili mm Pietra TBaorajini.
®t(lt 'Anffiiljrung an iec "Qgt. flofoper in Öiibapeft.

cö luahr luärc: öaf; bcr .^'ompoiiift bcr

„Ifaöaßcria" bie Iprifrijc Oper: „^renub
^rih" mir barum fompouiert habe, um su

bemcifeu, bafj bcr Erfolg uidjt uom üibretto abpänge,

fo hat er 3»t oicl auf Soften — iDto^art® geiiinbigt!

b. h- jebem gelingt eben feine ^oubcrflötc ~ mit

anbern Söovten: nur ©in cm gelang cs, ein ©teifter*

lucrf 31t einem s
Jtid)t® 31t famtioittereu. 5Bas in ber

befamitcu (&rcfiiniiin=(Shatriaufd)eu (5ijäffer ^bplle fiel)

ganä gut lieft, imb and) im ^iiftfpieic — bei mittigem

(Dialoge unb flottem ©3eneumed)fel noch redjt amiifaut

aii3uhöreu ift, bietet als Opern tcjt für brei Vlfte ab*

folut feine Gelegenheit 3itr (Smtmicfeluiifl eine® io gluU
haltigen Temperamentes, mie e® ber junge Italiener

beiittt. (Vt'itt Mobil®, ein reicher Gutsherr, feiert feinen

Geburtstag mit einigen 3-rcuubeit, mcldje }o mie er

— berftoefte Csuuggciclleii fiub, nur ber alte Mabbi
Dauib ©id)d bilbct chic Musuabme, iubem er al®

eifriger Vermittler fiir (SI)eid)licRuugeit befamtt, glt-id)

311 Slnfaug be® Elftes mit ^yritt eine SBette abfdjliefjt

mobei lettterer einen SÜcingartcu einfettt, bah ei
' ~

nie hfivateu merbe. 4Bo()l jebergiebt aber beu 2Bciubcrg

gleid) uo rau® oerloreu beim Slnblicf ber rei^enbcii

Väd)ter®tod)ter ©ujel, mcldje ebeufall® foiumr, beu

Gutsherrn 311 bcglücfmüufdjcit. Mufeevbem erfdjeiitt,

nad) einem riihrenbeu hinter ber ©sene gcipielteti

Violiiijolo, unb moljt eiusig rncgcu bcSfclbeu — bcr

3igemter Vcppc, fingt ein iiieb, Ejat aber fonft gar

uidjt® 311 thiiii. Daun fommeit Saiienfinber grattu

liereit, mobei ein luftiger iäNarid) oon uitfirfjtbavcv

Vlcchmuftf — mohl bie VkifetifiiabetifapcUe — ge»

fpiclt mirb uub E)ieniit jdjliefjt ber erfte 2lft.

om smciteu Vifre will ber gute Dtabbi fich über»

jeugen, mie ©U3el über nuferen ,/^reiiitb 3*ritt" beuft

unb läßt il)r bic biblt|d)c Gejchichtc ber Mebeffa am
Vrumu'u oortragen, worauf er fie, nadjbem fie ihm
thatfadjlid) äBaffer uom Vnmuen gercidjt, fragt, ma®
fie ihm autmorteu mitrbc, wenn er au ©teile Glcafar®

wäre? Shrc itaioe Vcridjämthcit giebt ihm bolle Gc»

mißheit. Vl&cr auefj ba® .ftcrj be® ftörrifdjeu 3»ng*
gcfdleu gh’ib fommt in® ©djmattfeu nad) einem freu

lid) höd)|t gefährlidjeu 3ttfanimcu|t'iu mit @ii3el,

welche, umfloffcu bou ©oimeuftrahleu, im Garten auf

einer Leiter fteht unb ihm Sürfchcu bom Vamnc gu*

wirft. @r weiß feinen VluSweg, als ba^ er feinen!

eben bc§ äöegcS fommetiben ^rcunbeu folgt unb in
|

bie — ©tabt fährt, worauf ©it^cl wcincitb niebevfinft
|

unb fingt: „nie mehr fehlt er jttrücf!" Der dtabbi

ruft: „Thräitcn ber ifiebe
,

" uub hiemit eitbet ber

3tueite 21 ft.

Natürlich ift Sltnico gritt im Mitten Vlfte wieber

3uvüifgefchrt, um fo mehr, al® bcr liftige dtabbi ihn

mit ber Madjitdjt beunruhigt, baß ©njel binnen furgem
,

heiraten werbe! Mach einigen ©tidjeleieit borniert er

eitblich heran®, baß er 311 biefer betrat nie feilte Gin*

WiUiguug geben merbe. Der Sllte berläßt bie Vühne,

um bic eben ein törbdjen ^iifcheit bringeube ©ttael

mit bem — ebenfalls bereit® gati3 „reif" geworbenen

|

3'imfl9efellen allein 311 lafjeit , ber jofort feine Siebe

erflärt 311m Gutfetten ber hmsufomineuben ^reutibe

uub 3«r ftreitbc bes Mabbi, welcher ben gewonnenen

iBcingartcu bcr reigeitbeu Vraut jebenft.

2Ba® bieMtufif aubclaugt, jo fei bor aßem gejagt,

baß ba® Vkrf — troß mancher unleugbarer Mtäitgel —
im großen tmb garten beitnod) abermals ÜUtaScagni®

Vegabuttg seigt. Da® furge Vorfpiel bejtebt au®

einem flehten Mtotioe, uon einigen Vläfern (Oboe,

Körner) in £eierfafteiu2lrt gebvad)t, bann 001t ben

©trekhent übernommen 1111b nad) einmaliger SBieber»

holmtg be® gansen mit furgeu Slfforbett plößlid) ab»

gefdUoffeit. Vlber wie werben wir gleid) in S^ibcit®

Zimmer in eine ibhllifdje ©titmmtug gebracht ! Dann
bie polterttbe ©tanbrebe Dauib®, bie innig - itaiuc

Gratulation ©ttsel®, bie Violiiu©erenabe Veppe®

unb ber ©chhißmarjd) bcr Vledjmufif hinter ber ©3ene
— jebe biefer Mumnteru bringt eine iiitereffnnte ©eite

in 3>Me ober äuftrumeittatiou 3ur Geltung, itt lettterer

frctlid) manchmal 31t raffiniert und) Originalität jud)cnb.

©0 wirb lt. a. ber fßofaniie itttb bem Piccolo gemein»

fam eine Sßaffagc tibcrwiefeit! 3m ^weiten SEfte foti*

jeutriert fid) ber holbefte ©chimmcv Ujrifcher M/nfif tu

bem Duette beim Sriifdjenppücfeit, tmb wirb bie Oper
fdjoit wegen biefer Mttmmer beliebt bleiben, wie and)

ba® andante religioso ber Diebeffa'-Grsählung troh

einiger befamttcr Vlnflänge al® äußerft gelungen be»

jeidjnet werben fami. Da in „Gabattevta" ba® „3ntcr=

111(330* einen fo beifpiellofcit Grfolg errang, burftc

ciniolche® — möglicherwetfe auf VBunfd) be® gefchäft®»

fingen Verleger® — and) in „Vlmico S’tib" uidjt fehlen,

unb richtig mußten bie an bn® 3igetiner»Violnt|olo

anfiiüpfenbeit, uiiganfcheit Mationalweifen ähnlichen

Sßhraieit — Danf bem leibcui^aftlidjeu ©djwunge in

bcr 3nftrimicntierung — folchen VcifaUsftttrm 31t ent»

feffeltt, baß and) biefe® Sittermcgso ftürmifd) snr

SBieberholitug oerlaugt mürbe.

3m britten ?lfte ift eine IHontanjc Veppe® „Von
bcr Siebe" ttitb ba® Sicbesbuett ©1130!® unb SrittcuS

heroorsuhebett. Gincnftorlfdjritt gegen bie „©aualleria"

geigt „Slmico in Vejug auf Veßaublunfl bcr

5orm uub auf fcßärfere Gljaraftenftif, fomie in Vc»
3iig auf bie größere ^mtigfeit unb 2Bärme be® mufi*

falifcheu Vlttsbrucf®. Der Grfolg ber Oper ift nid)t

amtähernb mit icitent ber „Gaoalleria" 31t oerglcichcit,

aber ber Vcifall nach bem „Sfiridjeitbuett" uub bem
3«termeggo läßt baranf fdjließcu, baß and) Mia®»

cagui® Ißriidje® 2!öerf fo lauge intcreffaiit bleiben

biirfte, bi® feine neuefte Oper un« wieber bie brama»

tifdje Sfraft unb GnipfinbintgSftärfe MlaScagtii® 31t

Gehör bringen mirb. Guftau ©d) tu itt.

«
lic Sfhifif bebavf, wenn fie fid) im Gelange mit

J ber Didjtfunft uermählt, feiner gei|treid)en Ge»
baitfen

;
— ber eiufachfte GmpftHbuiigsaitöbrurf,

einige bebcittmtgsuoUe Söortc, bie beu .'göret fofort

itt bic poetifdie ©ituation oerfetten, genügen ihr,

um mit ihren wunberbareit Mitteln eilt eble® Ton»

j

gentälbe eutftefjeit gu laffett. Gin folcße®, wahrhaft

reisoolle®, oon Vlcifterhaub gejehaffene® Tongemäibc

liegt tut® oor in bcr SbrjUc „Gin ©ommertag"
für ©oli, 3’raueud)or unb Drdjefter, oon 3. V* G.

gartmauu, bie im Mlurtfoerlag oon Stlhelm

Raufen in Sfopctthageu unbSeipaig erfd)ieueu

ift. Gin lid)tcr ©ontmertag, ein ©inguogcl, gwei

Siebcttbe, bie fid) 3ttfammeit fittöcit — wie einfad)

biefer Vorwurf! Vlber gerabe ba® ift e®, ma® ber

Äfompoiiift brandjt: Matur uub Mtenfdjcnhera fötttteit

ba in licblidmt Vlfforbeu, fpinpathifd) aufammen

flütgcit. Die ba® VBerf einleiteubc unb am ©d)Utß

mieberfehrettbe hänifdje Volfswcife uon etwa® büfterer

Färbung bilbet beu Sferit ber ftompofition, bie aber

im weiteren Verlauf in immer hellere 3;utMit bi®

31t ftrahleuber §eiterfeit übergeht: „benn größere Suft

giebt’S nicht für ben Vetriibteu, al® im ÄMeberfehett

mit bem .heißgeliebten." Da ift ÜDlufif, wahre 311

bergen fprechcttbe Mtufif! Mehmett wir noch hmju bie

feine tcd)iiifd)c $lu®arbeitnug, beit finnigen, wol)U

motibierten 2Bed)fei glnifdjen beit ©oli® unb Ghor,

bie garte, unb bod) wieber reiche, farbenfatte 3nftru»

nientatiou iu ber Ordjefterbegleinnig, bie überall in

ber natürlid)ften äöeife angebrachte, oft gang rciseube

Tonmalerei, fo wirb man c® begreiflid) ßttbeu, wenn

mir biefe 3bt)Ue gut* Vluffühning im S^ougertfaat, wie

auch im engeren Greife (ber Stompouift hat fid) and)

mit ber herftelluiig eine® Stiaüicran®3ug® befaßt)

auf® männfte empfohlen.

Von geringerem Umfange, aber in mufifalifd)er

hiufidjt 311m miitbefteu ebenfo wcrtooll, ift au® bem»

felbeit Verlage: „Vignette unb bie Mücrmäbchen"

ent Gebid)t oott Vlnbevfcu, für eine ©oloftimme,

graueitd)or unb Orcheftev, fompouiert 0011 Miel®
&. Gabe. (Vlttch 111 fcf)öu ausgeftattetem ^lauter»

aitSjug 311 haben.) Gin einfache® SBiegculicb, fiiß

unb wehmütig attgleid), bem ber Gefang ber SMeer»

mäbd)en,oou harfeufläugeu begleitet, einen geheimuiS»

oollett hintergntnb ucrleiht, ift ber 3i«halt ber front»

pofition, bie bei mohlthuenber Vlbmed)slung ein auf®

fdjöiifte abgermtbetc® Gattac bilbet ooll Ijergait-

Iprcchenber VWelobic, in feinfter harmojtificnmg, rcith

an VKomenteu iituigfter 3artl)eit unb Vefeelitttg.

VBie originell ift 3. V. bic fchcinbarc Miobulatiou nad)

A-raoll, bie bod) fo rafd) über 0 nad) F priief»

führt! Da® Orchcfter oereinigt fid) mit bem Ge»
fang iu glikfüchfter VBeifc. 3"hcr 3‘rpunb gebiegeuer

Vofalmttfif mirb fid) au biefem teuren Vermäd)tui®

be® nnläußft heimgegangenen bäuifcfjcit Mlcifter® hod)

erfreuen. Dr. Sch.
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yvk -cbe Publifation, bie fid) mit pröriicr mib auf«

ffi fläreiibcc Angabe ber liJtcrnineben «ertrage
$entfd)lanbs mit ben übrigen Staaten, fowic
mit ben «cftimmuugcn über baS llrbcberredjt

bcfdjäftigt, ift tvfUIommeii 31t heißen. Üßod) immer
finben ffcf) irrige ftnfidjteii hierüber verbreitet , itttb

ba man einmal UntcnntniS bes ©efepes nicht vor

Strafe feßüpt, fo ift namentlich für ben Kompouiftcn
uiöglidjfte Klarheit über bie (Beftimimmgcn bcS
Autorrechts

,
Welche bie mufifalifdie Kompofitton

ciubclattgen, [ehr tottnfdb ettfitu ert . 2>eut tljatfädjiidje«

(Bebiirfnis nad) einer Sammlung btefer (Bertimmuugeu
bat mm 3 0 f c f SB au er in einem uns vorlicgeuben

Söndj aus bem Vertag von 3. «Jiocf in ßcipgig gu
cnlfprcdjeu gefucht. „SDaS mufifalifdic Urheberrecht
nebft bei* internationalen ferner ßittcravfouvcuHon

vom SS. September 1889 uttb ben gwifcfjcn (£)cutfd)=

(anb uttb ben auSlänbifdjcn Staaten gunt Schuh
Von ßitteraiur unb ftiinft gefdjloffenm «ertragen"
betitelt fid) baSfelbc.

2)

a$ «uSfchließlidic Olcdjt bes Urhebers gur «er*
melfältiguug mufifalifchcr ÄPotun 0 fittonen finbet bnrcl)

bie in bcu 1—5, 8—42 enthaltenen (Beftinnmmgcii

bcS allgemeinen Autorenrechts feine genaue präafiermifl.

Hiernach fte^t baS 9ted)t, ein (Dtufifwert auf medputi*

fdjeni 28ege gu vervielfältigen, nusfdilicfelidj beut

Urheber 31t. 2(18 Urheber wirb and) ber Herausgeber
eines aus vergebenen Beiträgen Dcftcljcnben SBerfeS

angefeljen, wenn bieicS ein ©angeS bubet, unb baS
9ted;t beSfelbcn geht, wenn Ijiefiiv feine befonbercit

«creiitbarmtgen getroffen werben, aud) auf feine ©rbeu
über. 9(18 nadbbrucC wirb jebe mcdjanifdje «erviel*

fältigung eines Schriftmerfes, aud) in einzelnen teilen,

bie ohne ©enchmignng bes (Berechtigten bergeftefft ift,

aiißefcfjcit, unb ift hierunter and) baS Abfcbrcibcu,
wenn c8 ben $>ritcf Vertreten fall, 31 t vergehen.

3

)

ec Schuß gegen AadjbrucF wirb im allgemeinen

für bie ßebeitSbaucr be8 Urhebers unb breißig Sahre
nad) bem (£obe bcSfelben gewährt, $iir bie ntnfifali*

fd)cn Kompofitioneu im beioubereu gelten mit (Bc*

Siebung auf ben 3?fld)brucf bie nad)folgcnben (Beftim*

mutigen
: „9(18 Aadjbrudt fiitb affe ohne ©enchmigung

bc8 Komponiften hcrauSgegebeueu 9(u83ÜgeauS einer

mufifaltfchen äompofition, 2lrrangement8 für ein*

Seine ober mehrere 3uftrümente ober Stimmen, fowic

ber 9lbbrmf bon eingelneu (Motiven ober ÜRe lobten
eines unb beSfelben SerfcS angufeheu, bie nid)t

Füiiftlerifd) Verarbeitet finb." dagegen faßt bas An*
führen einseiner Stellen eines bereits veröffentlichten

(BerFeS ber (EonFunft, bie Aufnahme veröffentlichter

Heiner Kompofitionen in ein nad) feinem Hauptinhalte
felbftänbigeS wiffeufd)aftltd)es SBcrf, foWie in Samm*
lungcti von Söerfen verfdjiebcncr .Stomponiftcn gur

«enußung in Schulen, namentlich in SRufiffchuIen,

nid)t unter ben (Begriff beS AadjbrucfS. lEejte 311

Opern unb Oratorien fiiib natürlich nidjt uachbrucfS*

frei. 3)aS (Recht einer öffentlichen (Aufführung eine»

mnftFalifdien ober bramatifd)*mufiFalifd)en (BerFeS

fteljt augfcpließlid) bem Urheber uub feinen (Rechts*

uadjfolgern 311- ®abet ift es votlftanbig gleichgiltig,

ob baS betreffenbe SBerf bereits burd) ben $rucf

Veröffentlicht ift, ober nicht. 2RufiFaiifche Seife,

welche burch beit Shucf neröffcutlidjt fittb, bürfeu

nur bann nidjt nufgefiihvt werben. Wenn fidj ber

2lufor baS (Recht h«egu Vorbehalten hat. Siitb an

einem SerFe mehrere Autoren beteiligt, fo muß ginn

3Wccf ber Aufführung von jebern cingelnen berfelbeu

eine ©rlaufmtS eingeholt werben.

@S ftnb bieS bie Wid&tigfteit (Beftünmungen über

bas Autorenrecht au tmififalifdjen Stonipofitiouen. 2)a&

ber Herausgeber in einem befonberen Abfdmitt noch

biejentgeu (Verträge mittcilt, welche 311m Sd)iife ber

Urheberrechte an (ffierfeit ber fiitteratur unb Sunft

gwif^hen bem beutfdjeu (Retd) unb anberen ßänberu

beftehen, barf ihm uamentlid) auch^ beswegen gum
SJerbienft nngereiuet werben, weil hieraus 311 erfepen

ift, bafj in beit babei beteiligten Säubern, ber Schweig,

Belgien, Stalieu, ^raufreid) uub ©roh&ritamucn,

namentlich aud; baS Urheberrecht au mufifaUfchen

SBerfen fo gut wie nur irgenb möglid) gefdjiiht Wirb.

9iod) beutlidjer ift bieS inbeffeit 311 erfel;en aus

ber von bev (SevlagShanbluug ©• Hebelet in

Seipgig herausgegebenen Sammlung ber „©efeßc

über baS Urheberredjt im Sn* unb AuSlaub, nebft

ben Suternationalen SUtcraturVerträgeu unb ben (8c*

ftimmungeu über baS 23erlagSrcd)t". ®ie beiben erften

Hefte enthalten baS Autorred)t in £eut)d)lanb, Oefier--

veid), ber Schweig, granfreid), Siallen, ©nglanb, ben

(Bereinigten Staaten,, (Belgien, ©änemarf, ?5tmilaiib,

©riedjcitlaub, dticberlanbe, Norwegen, Portugal,

Siumänieu, Muülanb, Sd)webcit, Spanien, ^iirfei,

Ungarn, währenb baS brittc Heft hauptfäd)tid) bie

einfd)tägigeu Verträge mit bciu AnSlanö bietet, ©in
wefeutlichev Uuterfchieb geigt fidj babei nur in ber

(Bcftinunung über baS ikrbot bcS AndjbrucfS nad)

bem ^obe bcS 2(utorS, welches wie befannt in 3)ciitfd;*

laub nad) 30 fahren, in ?l*i'aufreid) und) 50 fahren,
in Italien uadi 40 3«bni*» gugleid) mit ber 25c=

ftimmung evlifdjt, bat) baS niiS)'d)IieöIid)e Acctit ber

Aufführung einer muiiffllifdKii tfompofitiou bem Uv*
hebet unb feinen SicchtSnödjfolgcrn 80 3ahrc laug

erhalten bleibt, uub bann in (Besag auf ^aritcUung
uub 2litfführimg ©emcingut wirb.

(Bit wicberholcn, bie bctöcu befprodjcucn Sßcvfe

erfüllen ein tbaifädjlidjcS (BebürfntS, unb ba fie mit
viel 3‘lcift uub ©eidjicf georbnet finb, fo ift ihr Söcrt

für bie ^rafis and) ein augenfälliger. e.

Äou?ertc.

^cipjig. 3m vierten 9lfabcmifd)cii Crdjeftcr*

fongert uutev ber gciftvoQcn Leitung bcS Herrn ^rof.
Dr. Strchfd)mar hat fid) ber Sfongertmciftcr Arno Hilf.
9tad)folger (Brob8fi)S am fönigtidjeu Äonfcrvatorimu
unb glcid) ihm Rührer einer vortrefflichen (Quartett*

fonipofition
,

als ein (BioliuvivtuoS oberfteu StangeS

bewährt. ©S wirftc bie bleubeitbc Sdjönhcit uub
Sti'ibiiljeit feines Spieles wahrhaft ucrbliiffcnb unb
cS fällt fdiwer, ihm einen aubcreit als Shotuia, ber

feit fahren im Anslanb viel bewuubcvt wirb, gut

Seite gu fteßen; baS Phänomenale feiner Üedmit
trat in einer von 2lnto Hilf fclbft fomponievteu Sfa=

beug aufs prädjtigftc git tage, ©r befitjt baS 3cug,
eilte europäiphe (Berühmtheit gu werben: uub baS
l;at heutgutagc gewif; Viel gu bebcuten.

©in neues BioIonceUofougcrt (A-moll) von 3u •

UnS' Sf Icngcl, im 14. ©cwanbhanStongcrt unter

gvofeem (Beifall vom ^ompouiften in mciftevhaftcr

(Bolleubung gu ©d)ör gcbrad)t, barf als eine fd)ä(}eu<>*

Werte (8ereid;ermig ber bctrcffcubcn ßitteratur begeid)*

net unb ben Sutereffeutcu warm empfohlen Werben.

2luS brei iueiu anbei* iibcileitcubcu, eng verbunbeuen

Säheu beftehenb, läfet es eine eblc, Sdjumaiuiifd) au*

gchaud)tc (Dtelobif iit bcu (öorbergrunb treten, oljiic

bariiber beit virtnofen SluSfchmucf, bas glangvoUc

paffagengcfled)t gu vcrnadiläffigeit. S)a es in ber

Ordjefterbegleitung mit ©rfolg auf f))mphouifd)c Aus*
gcftaltung bes thcmatifchcn dfiatcriais Pebad)t nimmt,
hält eS bcu (ÖhtfiFcr beftäubig in Spannung mtb

entläßt ihn ungefähr mit ähnlichen ©hibnicfcit , bie

ihm Stob. (öolFmamiS BioloucelloFonscrt , eines ber

gcbruugenfteit unb Fraftvollfteii (Dtufter btefer ©athing,

ftetS bereitet.

35ie Onartcttgcfdlfd)aft ber Herren Hilf, (Bcrfcr,

Sitt mtb Klengel hat ein neues als op. 211 er*

fchieitenes D-dar- Str cuhqiiar tett von ©avl
(Rcinecfc aufs gliicflicbftc aus bei Staufe gc*

hoben. Alle bie frenitblidjcn ©eiticn, bie fo mandies

frühere 9JiuienFiub bcS fruchtbaren, allen Sätteln gc*

rechten ^ompoiiiftcu umfd)wcbcu, h^hen aud) biefeiu

Spätling ihren Segen gegeben: miIb*aromatifd) ift

bic ßuft, bie wir in biefer Acnheit atmen; gragiÖS

unb gewählt bic in ihr vernehmbare £oufprache, bic

gruubfählid) allen tieferen Aufregungen ausweidjt

unb am liebften mit ©ott uub ber SBelt in imgetriib*

tem 9r«ben lebt. 3» ber ©rfinbung am urfpriing*

lidjften 1111b mit launigen pi3gicato*2Benbnngeu ge*

würgt ift baS Sdjergo, burd) Reinheit ber thematiidjeu

©ntwicfclung auSgegeidjnet bas erfte Aücgro. Alles

Hingt vortrcfflidj uub wirft bei ber biinbigen Raffung
fämtlidfer Abteilungen wie eine fcffclitbc, im greuu*

bestreife geführte piaubcrei. — Sarafate h«t bas

2BagniS, brei Sfongertc auf eigene Otedjnung itt ber

Alberthalle gu veranftaltcti, nicht gu bereuen gebraucht.

An jebem Abetib erregte er mit älteren wie neuen

unb iteueften Slompofitiouen (3. 33. mit bem 3. (Brudj*

fdjeu Äongert, (Beethovens ftrcuherfvnatc, (BtacfcngieS

fdjottifdjer Suite) ftürmifdien (Beifall unb bas vor*

anlafjtc ihn bei feinen 3“g«bf» 3« f»1«' «freigebig*

Feit, bic ben Programmen oft eine faft imtjcinilidje

Säuge gab. (Beriiljarb (Bogel.

Hamburg. 3m jüngften (Bülow = Sougertc • ge*

langte bie (von ber „(Reuen 9JiufiF*3'-
,ttun0" bereits be*

fptodiene) F-dur-Sptnphvnie von ©ugeu b’Albert

mit (Beifall gu ©ehor. sJtid)t Wenig trug gu bem ©rfolge

bie Anwefenheit bes Sowponifteit bei, ber in bem

angegebenen Bongert 33eethobeuS mwcrglcidjlidjcS

G-dur4longett in einer SBciic vortrug, bie feber

fritifrfieu (Befd)rcibuug fpottet. ©’Alberts Smttphonie

ift bie l)öd)ft bcaduciicwcrtc 'Arbeit eines begabten
(Eonfetjers, ber, angeregt bnrd) bie $batcu eines

SBaguer, (Raff uub (Brahms, fein Beftes giebt, was
er im Hergen trägt, ©ng aud) immerhin baS An*
lehnen nu bic SSerfc ba* Obeugcitaiinteu gar gu
mcrflid) anftreten, fo ift bod) bic oft redit gcfd)icftc

Arbeit burdmus gu loben. ©mil tfraufc.
SBicn. ©in geWificS Auffehcn madjte tiefer Jage

baS Auftreten einer jungen 8lnuicr*poliu, ^räulciu
Sophie v. p 0311 ans Fa, einer ßtebniigsjdjüUrin

von A- Aubinftciit, bic ein eigenes .sfongert bei fflöfeu*

hovfer gab uub bitrd) eigenartige Auffaffung, bmd)*
gebilbctc Jeclmit, vovwiegenb fcljöneu 3l«fchlag unb
intereffniites Programm ihr publinnu gang beioubevs

gu feffelu wußte, ©igciitüiulid) iit baS faft triibielige,

vcrfddoffeiie äßefeu ber imigcu ®amc. 2)1 it Stiirffidjt

auf tiefe mcrtwiiibige (Ruhe mtb auf maitdjc Aelju*

lichfcit ihres Spieles mit jenem ihres groben 2ehrer«
itamitc fie ein ißielopf „ein 2iiibiitftciud)eit, bas nie

aus ber Raffung foiumt". 11. II.

Bubcipeft. 3 0 ad) im gaftiertc an gwei Abenbeu
bicr in feiner Heimat mit außcrorbentlidjem ©rfolge.

Am crftcn Abenb war bejonbers bai mit Ord)efter*

begldtimg gcfpieltc Stongert von (Beethoven, am
gweitcu bas vom uniibertrcfflidien JoachimQuartett
uub bem (Berliner Mlarinettiftcu ©ittelmaun in vor*

jitglidier Äßcii'c auSgcfiihrtc neue „SHarinettOuiiitctt"

von (BraljmS, wcldjes allgemeinen Beifall faitb 1111b

bem g10 fielt ©eigev ftiii*mi)d;e Cvationcn brachte. Soli.

Jin grobes iiiii).

rdinftlercvimu'umgm von (!*U|V Pvllm.

I.

S
a, eine luftige Steife mag’s gclveicn feilt , vor
Vielen fahren, als bas Xampfrofi nod) nicht

überall bie (Belt burchFcudjte, in jenem groben

privatreifewagen, ber fid) eines Xages in (Rom
in (Bewegung fepte, um über (SreSbeit unb ßeipgig

itad) Kopenhagen beförbert gu werben. Außer bem
(Befipcr, bem (Barott Stampe, feiner aumntigeii lie*

beitSwüvbigeu vyran mtb bereit rcigenbett .Stinbcni

befanb fid) uod) ein ©aft im 3*o»b, auf bem ©hreu*
plap neben bei* (Baronin, beffeti fchöncr Kopf mit

bem vollen Ijclicn Haar, es fdjinimerte bamals
fdjou filbcvn, mtb ber Fraftuo Heil ©eftalt überall, wo
man aupiclt ober ausftieg, Auffeljcn erregte. Uttb boch

nannte ihn icitc lieblidic iiorbi)d)e 3*c«n itmitcr nur

ihr großes Stiub mtb behauptete, baß es genau eben

fo viel Sorge unb Aufmcrffamfcit bcanfpnidjc als

ihre eigenen Knaben, bie fiep fo gern au ii)ii fdjmicg*

tcn itttb betten er feltfame 2)<nrd)cu mtb Sagen
ergähltc. ©s war bieS baS befte (Bcruhigungs*

mittel für bie fleitieu (Jleifctibcu unb wttrbc fogar

mit bem glticflidiftcit ©rfolg aitgovanbl, wenn (Surft

unb Hanger einmal iud)t fo rafd) geftillt 31t werben

vermochten unb bie 2R tiefen burd) bie offeitcu Sagen*
fenfter ans* uub ehtfd)wirrtcn, angelocft burd) rofiqe

(Bangen uttb junge Stirnen, ©laubig hingen bic

Kiubcraugett fteis au beit Sippen beS SRanucS; luas

er gu ihnen rebete, feffclte fie iognr mehr als bic

plaubcreien ber (Otutter. — (Beim Ansteigen mußte
bem großen Kinbe ftetS ber Hut uad)gercid;t Werben
von bcu fdjlanfett graucuhäitbeu

,
wie ben muntern

Knaben, bic ißn fo oft gu vergeffen pflegten; ber Hal^ :

fragen würbe ihm gitrcd;tgeritcft, mtb baS (tafchentud),

baS fid) bei bem großen Kiitbc nie an ber red)tcu

Stelle befanb, itt bie (Hocftafcßc verfenft, genau wie
einem Fleinat, bie entfallenen 9totigbüd)et* unb (Blei^

ftifte, iowie fleiuer Stubienmappeu nidjt gu gebeuten.

Bei bei* Abfahrt in 9lom hatte eine Küttftler*

fd)ar ben Steifewagen umbräugt, mau lutirbc nidjt

mübe, jenem ©inen im ©ilberhaar bie Häube 31t

fdjütteln uub ihm gute 2Büitfd)e mitgugeben auf beit

SBeg. Hub alle bie jungen unb alten Augen, bie

itju ba gum Abfdjicb grüßten, hingen mit bem Aus*
bmcE ber (Bcgeiftermig uttb S3erd;rung au feilten

3iigcn unb Viele fd)imuierteit feucht, AIS bann enb*

liri) ba§ gewaltige pochbepacfte ^yuljriuerf fid) in 18c*

Wegung fepte, ba erflaitg eilt braufettbcS Evviva il

uiacstro Thorwaldsen mtb ein mäd)tigcS a rivederla!

gog burch bie ßiiftc mtb hallte noch lange, lange

nach. Auf ein (Bicbcrfeheu bei* geliebten Koma unb
aller bortigeu «frnnibc unb Knnftgenoffen hoffte fr

fclber, ber fdjeibenbe große 2)telfter , bei* hier feine

grneite Hfimat gefunbett. vHatte man il;m bod) aud)
11 ad) bei* AbfdjiebSfcier in bev flllnftlcrperberge in
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einem foftbineit Silberbcdjcr, ber feine« iHamcn
trug, einen ©ruitf VJafferS au$ ber Fontana Trevi
frcbciijjt, ba muhte er ja luicber auriieffehreu in bic

Stabt aller Stäbtc. Hub bie licbenSwiirbtgitc i'anbS*

inänititt uub gieunbiu, bic Varouiu Stampe, hatte

ja and) Iadjcnb allen gelobt, bas ucrhätfdbdte grobe
Minb auf ber langen Steife 31t bewachen uub 311

buten uub beveiuft tuieber 311 riicfju geleiten «ad) ber
Roma nobilis. 2Ber hätte tool)l aljiini föinieit, baß
bicS ein letzter Vlbfdticb «0« Mont fein folltc, baß
ber (Gefeierte nie wicbcrfeljren würbe in bie geliebte

einige «Stabt.

o« bem Steifetagebud) ber Maroni« ftanb benii

and) tuirflid), als mau enbltd) baS beutfd)c glorcnä*

Bresben erreichte, «adj tu 13er Staft in Ütfiiincbcn uub
VJien, feinerlei entfter Unfall ucr3cid)uet; — nur bin

uub luicber auf uuerfKirlidjc SBeifc abl)anbeu gefönt--

meite .'oiitc, rätfclhaft ucridßunubcuc ©afchentiichcr,

uub ücriüttlocte .'önnbfdiuhe würben mit fd)cr.5t>oftcu

Venia-fungcii notiert. ©er SK ci fter atmete aber bod)

auf, als ber Mciiemagcit fiir eilte Sßcilc in Bresben
feinen Vliigen eutfdmianb, uub er wie alle aubcrii

SN wichen frei 11ml)erwanbein burftc, wohin uub uiic

er eben £uft batte. — ©ic l’tillc >vraiicnforgc ,
bie

ihn wie VlMiiieiibnft muiudjt hatte, meinte er ent*

beißen 311 fömicn, befoubers hier, wo cS galt, einen

alten, teuren gretinb uub St nnftgcu offen, ben fötaler

©al)l, recht ungeftött 31t gemeften. ©s gefdial) bcS*

halb, bafi bev VJicifter fid) ein wenig auflehntc gegen

jene reijenbe Vcwadßing uub halb im (venft, halb im
Sdievj behauptete, bah er enblid; aufaugen miiffc,

felbcr auf fiel) uub feine Viadßäffigfcitnt 311 ad)tcn.

„Mafien Sic mid) einmal gans uub gar aus ben

Vlngcn, liebe Baronin," bat er, als man fid) in bem
alten Jpotef be Sarc bdjnglid) eingerichtet hatte, „e§

quält mid) bod) äumeileit, 3huen als großes Slittb

mehr VJiiihc 311 mad)eitf als 31)ie flciuctt sufauuueii,

— fo fdjiju c§ im ©rmibc audi ift Uou graueuhän*
ben uermöljnt 311 werben !" ©ic anmutige grau
lächelte, „lieber Vt elfter,“ jagte fic, „alle großen

VNäuuer haben fid) begleichen gern gefallen laffeu,

311 ihrem heften, — beufeti Sie an Veetl)OUeu unb
feine gcfticftcii VJfanidjctten iittb Sabots, mit beueu

ilju feine >vveuubimicn immer luicber von Vieltem

uerforgten. Vlbcr c§ fei, wie Sie cS wünfehen, id)

lege mein Vlmt auf adjt ©age nicber unb auf Sic allein

wirb cs anfommen, ob id) es je tuieber aufttehme.

3« mifever Apcimat würbe cs niemals nötig fein, ba
finb Sic baS geliebte, ücnuöhutc, luuforgte Stinb

ber ganzen Vlation, aber in ber grembe war baS
eben aitbcrS. — VÜeim Sic mid) uad) ber feftgefchten

VdifuugSflcit für immer cittlaffcu, bitte id) mir mir

ein VlucrFcmtnngSseugntS aus. — 0»« jene SJSaufc,

bie jetjt beginnt, faßt and) baS große ©hrenfeft, baS
man in Sieipjifl bem VJtciftcr ©hormalbfcn giebt. VJir

fahren alle mit, and) ©uliis. ©«mit ich mm aber

nicht in Vcrfudtmtg foumic, iinfcreu eben gefd)loffcncn

Vaft 311 uergeffen, werbe id) mit ben Sthtbern uitb

bem jungen ©al)l in nuferem Steifcwageu fahren.

Sie, lieber Vleifter, uertranen fid) in völliger gfrei*

heit mit meinem VNatme unb gremtb ©aljl beut

fcucrfpcieubcu Ungeheuer au, baS ätuifdjeu Bresben
uub Sieipjig I^iit uub her rollt. Vllfo bas ViiitbniS

ift gefdiloffen. fticr meine «spattb baraitf, mein großes

Minb!“ (2<i)iiiD ioigt.)

tollt ituö totfller.

— (Cb cS immer helfen f a n ti V) tfiiv3lid)

gab grl. (S. s
4$. aus ücip^ig in Bremen ein Mon3crt.

©er iyiufifvefcreitt bes „Bremer (Courier" bemerfte,

baß fid) biefe Sängerin „mal red) t gviiublidj verlieben

füllte, bamit and) baS töcmiit, bic cdjte, aus Warmem
.fpcrjcii qucllcnbe garte 3nuigfcit ber (Smpfiitbuitg,

burd) wcld)c grau Sanberfon fo fcljr entjiieft, in

ihrem Vorträge 311111 VfuSbrucf fämc". Ob ba§ Vcr*

lieben allein l)iurcid)t, um fid) einen bcfedtcii

trag aitäueigneu, fömite (Simuänbcn begegnen, h.

- ©er bcviihinte X-irigcut ,Spans u. itfülotu

hat jiingft bei einem Monjert in Berlin wieber einen

Beweis feiner — fageit wir — Jcibeufdjafilidjen Vluf*

ridjtigfcit gegeben. 91 IS fid) am Sd)luffc ber Vluf*

führimg einige ^erfoiieu entfernen wollten, rief er

3innig in ben Saal hinein: „ UmniifiFalifcfjc» fpubli*

fmit!“ ©11 heftiges 3ifd)cn war bie Slutwort barauf.

— Vlus ^reSlau berietet man unS: ©S
fd)Wcbeu llnterhattblungcn, und) benen ^err Stöbert

'.Üfo§3 Fowsfi, ber 0 eit er ber hiefigeu Ordjcfter*

uevemsfonjerte, ben von Berlin fdjeibenben ,'p. ö.^iilow

erieheu foU, eine Verpflichtung, bie fid) mit ber Xircftion

nufere» MmiftinftitntS wohl uerbinben läfjt.

— 0« Möitigsbcrg würbe bic Cpcr ,,®cr

SÜvamn" uou 3 ol a * V um e a 11 , ba? große (Ereignis

ber lebten Spie^cit in 5ßari», 311m crftcumal auf*

geführt, ohne baS ^ublifmu für fid) 311 gewimten.
— ©er Stuttgarter lieber flau 3 erhielt

bie (fMiilabimg, in VBicit währenb ber Vlusficilung für

ÜÖtufif* uub Xhcaterwcfcn ein .Moniert 311 geben, mußte
jebod) bic ihn fcljr ehrcube ©nlabimg nblehueii.

— - 27tau fdjreibt miu : ©er ©irigent bes „Vt c 11 c 11

Siugu er eins" 311 Stuttgart, Vhtufifbiieflor VJtar

Vlot3, unter beffeu Ocimtig im ©ejember Vrndjs
„Vldiillcus" 3itr Vluffiihnmg gelangte, hat fiel) genötigt

gefchcn, aus (iicfunbheitSrücffidjtcu fein VI ml nicber*

juiegen. ©er VcreiiisauSfdjuß ift eifrig bcmiil)t, einen

tiidjtigen Vtadjfolger für $crr« Vtoy 311 finben.

— Vlus Vre § lau teilt mau uns mit: .spar

u. Vnnbrowsfi trat im hiefigeu Stabttljcater als

ÜDhcngrin , ©amihäufer unb ^auft auf uub errang

für bie gefänglich vorsüglidjc ©urd)fiil)nmg feiner

Vtolleu einen Vcifall , bau fid) nur jener glcidjftellen

famt, weldicit im Vorjahr Vlluarn gefuitbcn hat. Fl.

— ©5 Ijicfi, baß ber Vro.iCß bes (MctrcibehäiiblerS

Vlrmftrong gegen feine (Gattin, bie Sängerin Vlelba
unb bereu ^reunb ,

ben ^ringen Haitis Vhilipp von
Orleaitß, itadi 3al)lutig einer höhnt ©ttfdjäbigungS*

fitllinic fein (Sube gefmibcit habe. (S:S feheint bics

jebod) uid)t ber f^all 311 fein, baut vor fjirgcm erft

wnvbe bas Vcrfoual be§ VSicucr Rotels Sacher ge*

richtlid) eiiiücrnommcn, in wcldicm ber Vrinj unb bic

Sängerin im uovigen 3®hrc gewohnt hatten.

— Vtan mclbct und : Von ber c t p 3 i g c r

S in g af ab ctitie gelangt als zweites größeres

Moiijert in biefer Saifon, aut 22 . §ebruar b. o- i«

ber VI l ber th alle be§ Mrt)ftallpalafteö Sdjit*

immuS VarabieS unb 5ßevi gur Vlnffuhniug. Sin So*
lifteu wivfen mit: ^rau @mma Vamnaim vom i.'eip*

3tgcr Stabttheater, ^rait M'ammcrfängeriu $aulinc
VJic^ler, 5*rl. Vlmta 'JJhmch, foevr (ßuftau 2Bulff vom
Stabttheater 31t Straßburg, Sperr $auf Muiipfcr uont

^cip3igcr Stabttheater, bic Vtcbcupartieu uertreteu

einige Vtitglicbcr ber Siitgafabcmie. ©ic ©ireftiou

übernimmt sperr $rof. Siidjarb äJtiillcr.

— © er SMtmcr=(Mefaugueveiu „ id i c b c r hall c

shn lsrnhc" begeht heuer bic freier feines nü. Stif*

iungsfeftes unb hat beidjl offen , baß Jeft mit

einem (Mcfa ngß wcttftivit für Vereine beutfdjer

3 uugc 311 uerbinben, fiir welchen ber Vionnt 3 »li

in Slnsficht genoimitett ift. Sin bem Settftreitc feilen

fid) nur größere SJiämicr*$ciiwgucreiitc in ber ©rärfe

uon weuigftens je ßü Sängern beteiligen. (f'S gdoiigcn

greife uou ßüü biß 2U0U UWnrf 3«r Verteilung.

— 3« £>cibelbcrg würbe jiingft bic fomifdjc

Oper: „©er 3 auitföitig" non Vcrnbarb ©ricbel
311111 crftcnmale aufgefuhrt. Sic fud)t erufte unb
Opcrettcumurtf 311 uerbinben unb beurfuitbct uid (Ve*

fd)ict in ber 3uftrmucutatiou.
— ©ic neue Operette: „ ©aß SoimtagSfinö" von

Viillöcf er fanb and) bei ihrer ©ftanffühnuig in

Vevliu nid Veifall.

— Vßir werben eifudil, uittgutcilcu
,

baß ber

Viani ft §crr Vanl i.' c h m a u 11 * 0 ft c 11 miß ©resbeti

,

in biefem 3af)*c eine Sfousertrcifc burd) ©iglanb unter*

nehmen werbe.
— ©er ©oiifiiiiftlcr fterb. ^riebrid) ift 311

©resbeu im Vlltcr uou 7 (i 3a l) reit gcftorbai.

— VluS Vre men teilt mau uns mit: Sind) Ipicv

errang Vteffagcrs neue fouiifdjc Oper „oinei

Möiiigc" (La Basuehe) bei ihrer (Srftanffii[)nnig einen

großen ©folg, wenn and) burd) bic etwas über*

tvicbeitc Vteflamc bic (5TWartungeu bis aufs l)öd)ftc

gefpannt waren, ©ic 3}iufif ift ebenfo anmutig, wie

bas Libretto unb bic uorsüglidje ©arftdlung machten

bie giinftige Slufnnhmc 31t einer wohlucvbicitten. li.

— ©er Vorarlberger Säugcrbuub er*

öffnet eine internationale Vr eis au sich re i Dung
fiir ben beften uicrftimmigen üöiämtcrdjor 311 einem

©c;tc, Weldjcn auf Verlangen ber Vmibcsuovftanb

§crr (Vaßner in Vlnbcii3 mittcilt. ©er (Siibterniiu

für bas ©itreidjen ber Sfontpofitioueu ift ber 20. VJiärj;

bei* Vrciä beträgt 100 2Wf.

— Vcrid)teu aus Vrag entnehmen wir, baß bort

baS 80 . (SJcburtSfeft be§ Mapcllmciftevs tyb. ©au*
wi$, wie fchou Cuvg erwähnt würbe, in ungemein witr*

biger uub ben 3ubtlar chreubcr SBcifc gefeiert Würbe.

6r erl)idf eine Unmenge uon (8lürfitnmfd)abreffcn,

©clcgrammcn uub pinfd;riftc». Von wcrtuollen öle*

fdjenfen, bic il)ui 3ugcbad)t würben, feien erwähnt:

ein filberneß Scruice, eine Viifcunabd, ein filbcntcs

Sd)reib3cug, eine £t)ra, eine aus Silber gearbeitete^

Ö3cbeuftafel mit bem VilbitiS beß SubilarS it. u. a.i

— ©er fläbtifche ^apeHtucifter uou ©enf, ^*ugo
|

be Seliger, ein Vager uou OJebnrt , iü geftorben.

®r war ein tiidjtiger Stomponift mib Ordjcftericitcr.

— 3« M 0 p e 11 h a g c n hat bie Oper : ,,©ic

uou bem jungen bänifrfjcit Mompouifteu VI. ©11 na
bei ihrer elften Slnffiihnmg großen VeifaU gcfmibcn.

©er ©ej;l ijt uad) bem glcidjuamigeu ©rauerfpiel uou
3itger bearbeitet.

- '1U a S e n g n i S neue Igrikhc Oper „^reuub
3riU" ift in ©nein burdjgcfnllcii. ©agegeu gefiel

bie neue Oper „OicienuallD“ ©atalanis bei ihrer

©rftauffühnmg in Viailanb. ©er ©ert ift und) bcitj^

befrtiuilcu Vornan ber VßiK). u. ^»illcvu uerfaßt..
— VI nt 01t Vubiu (teilt hat ein Vlugcbot

12.') otii) ©oll. für fiinfjig Mougcitc in ben VercidlftTU

Staaten uiigciiommcit. ^

©ur ituö IStolT.

— 'Jiieiuaub war uou je ber '4iolitif perföulicl)

abgeneigter als (*5 i u f e pp e Vc rb i, ber bcbentcnbfte

uub uerehrtefte bramatifdjc st’omponift bc» itcucu

3lalieit, uub bcniwdi war er eiitft fo fcljr politijd)

beliebt, baf; fein 9tamc 311111 Vartcinif ©aufeuber
würbe, ©ieß uerbaufte er l)anptjäd)lid) bem Sdjicf*

fat feines „VWasfciiball". ber, fiir Vteapel gc)'d)riebeii

bafclbft im 3al)ic 18iji3 aufgefithvt werben füllte.

VI ber bie 3e«fur verbot ba§ üibrdto, nadjbem baS

Oifinifdjc Vlttcutat gegen Oubwig Vtapoleou bie $oü3ci*

bdjörbcn bcS gefamten (Europas, tnSbefoubevc aber

b.ejenigcn 3taliciiS, in bie Ijödjftc Vlufreguitg uerfeßt

hatte. Vßic burfte mau in biefer gefährlichen 3 ^it

bic ©arftcfluug eines SttmigSuiorbcS auf ber Viihue

gulaffeit 'i ©ic Vol^ei beftaub auf Veränbemng bcö

©c|tes f Verbi fcljlug baS Vlitfiuuen ab, ber ueapoli*

taitifdje 3uteubant forbevte Sdjabenerfa^ uoit bem
Sfomponifteu; biefer antwortete heftig; baS Sßublifmn

aber nahm Partei fiir ihn uub begrüfjtc il)« jubdiib,

wo immer er fid) scigtc, mit: „Ewiva Verdi!“, einem

Stuf uon tiefer politifdjer Vebeutuug, welche bic

Voiisciorgaue freilich nicht ahnten, bereit aber bas

Volt fid) immer frenbiger bewußt würbe, iubem bie

Vuchftaben bes VtamcnS
?
Verdr‘ bie VlitfaugS*

budßtabeu fccß 9tufcS: Vittor« KmmauueJe Re
d'Italia bilbcteit. ^ubltef) entbaub bic fKegierung

ben Miiuftlcr feiner Verpfftdjtuugeu gegen baS Vüljneu*

iuftitut Neapels uub im folgeiiben 3al)fc, 1859
, würbe

ber „hallo * in Viom gegeben, aUerbiugs mit ber Ver*

änberung, bafj bie ,§nnbluitg iu Vlmerifa jpiclt unb
ber ©etötdc ein (»onuerneur ift. ©aß ÜBublifttm

aber gcbadjte be» Originals uub nahm bie Oper mit

einer Vcgcifternng auf, wie ftc faitm ber berühmte
„Otollo“, bas ebdfte unb bebcutcubftc SBcvf beS hod)=

betagten VJteifters, gefmtben hat. M. H.
— (I-S wirb unS beridjtet: 3» ben 2)UtgUebern

ber rceh t
galplrctdjcu bentjdjeu Äolouie einer fiib*

r nf fifdieit j^afenftabt 3äl)lte and) ein $err, ber

in ben gcfelligeu 3nfaninieufünften, bie bafclbft uon

ben ©entfdjcu gepflegt werben, ohne es 31t wollen,

uicl 3iir iSrrcgmig allgemeiner Weiterleit beitrug.

§err ©. wanbertc uov uideit 3al)ten an» Siib*

beutfdjlanb al» .'pwibwerfer nach Vtnölanb an? unb
brachte cs burd) Jleiß uub g-inbigfeit in furger 3cit

311 einem bebeutcubeii Vermögen, ©amit aber ent*

wiefdte fid) bet bem ÜJinnne ein faft traufhaftcr ©hr*
geig ,

unb obwohl feine Vilbnitg 311 Iiiifculpaft War,

um in ber belferen 0>cfdlfd)aft für uoll 311 gelten,

mufjtc er fid) bod) burd) feinen Vieidilum überall ©iu*

gaitg 311 uevfd)affcn. Seine fdjwadjeu ©eiten glaubte

er mm am uorteilhafteftcn burd) ved)t häufigen (Sc*

brauch uon mioeri'taubcucii grcmbwörterii in feiner

Vcbc 31t uerbergeu. Vlls er, uon einer Ötcife uad)

©cntfdjlanb 3uriicfgdd)rt
, gefragt witrbc, wie eä ba

nu$fel)i’, antwortete er: es wäre ganj l)iibjd), nur
bie gegenwärtige u ü v a tu a r 1 11 e V e w c g 11 u g (es War
gur 3 cit bes MultuvfampfcS) gefiele ihm nicht, ©in*

mal gab eS and) etwas SDiufifalifdjeS. ©ie lieber*

tafd führte eine Sffarobie bcS ©amihäufer auf, bic

unmciitlid) babuvd) fomifd) tuirlte, bafj bic Vtdobicit

bafiir burd)Wcg aus bem Schale alter Volts* uub
Stubeutculicber eiuuommeit würben. So fangen bie

fßilgcr ihren ©hot uad) ber VJMobie: „Suter Vtoub,

bu gch’ft fo ftiUe," ©amihäufer apoftrophierte bie

©öttin ber £icbe mit ber VBetfc: „VJtäöle ruef ruef

nttf, au meine griiuc Seite," tu f. tu. „ 9Bie hntghücn
bic Vluphritug gefallend" frug nach ©d)tuf3 berfelben

eine ©atne unfern greuttb. „3«h muß ge|'tel)en, meine
Snäbigc," — lautete bic Antwort — ,,id) bin nie ein

Verehrer VBagnerfdjcr 3)tufif gewefeu!"
Vllejanber £ierh(immer.

SRefcoftion: Dr. St. So oboba; für bi« SRebattion öerantworttic^: S. So f (f)bo r f f ; »rud! unb 3)erlag ton Sari Sriininger, fäwtlicbe in ©tuttgort. (Äommilflönäterlag in Seitjtg : Ä. ff. florier.)

§ter3u eine ©ei'LVeilage unb Vogen 31 uon 91 . SuobobaS „Sttuftrierter 9}iiifit=©cfd)id)te“.
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j£ifteratur.

— S<r Sättgttutrcitt „©amiouie" in 3üritb
»ftwntbet au« änlafi ber Seiet feine« fünfjigjäbrigen

Beheben« einen non 3. St. Schiller Bearbeiteten

©ejebichtlitben SRütfblüf auf ben 50 jährigen Befiattb

be« Berein«, bet einen auherorbentlieb intereffanten

(5-jnbIitf in bie Sbätigfeit biefe« Betritt« bietet, »m
9. gebmar 1841 Würbe bie Anregung jur ©rünbuttg

biefe« Betein« non ©einricb Solber in 3üti(b gegeben,

unb Manien wie $trau«fopf 1841—44, (franj 2lbt

1844-82, 3flnaj ©eint 1862- 72, Stanj Bebt
1872—75, Srtebr. ©egar 1876—78, ©ufiat) Sebet
1878—86 unb enblicp ©ottfrieb Slngcrer 1887—90,
geben berebte« 3«tgni« non ben fünftlerifdjen Be»
fltebungcn unb ©tfolgen be« BereinS. Siet gfeicb»

jeitig aubgegebene 3abre8berid)t be« Bercin« fiir

1890, bet mit einem trefflidben Bilbe ©ottfrieb SeüevS,

be« ©breiimitgliebe« btr ©armonie, gefcbntücft ift, jeigt

jugleitb bie giinfügen Serbäftniffe bet 3üricber

©armonie, bie niiiet ben ©efangneteinen bet @egcn»
wart eine beachtenswerte Steifung einnimmt.

— Mit feinem ®bematifctien Berjeicbni«
ber Streich» unb SfIabier»Srio«, Ouartette
unb Quintette, bon ©apbn, Mojart, Beet»
hoben, Schubert, MenbeI8fobn=8artbolbt)
unb Schumann, ditonologifch georbnet unb
metronomifiert (ßeipjig, 3t. Sotberg) hat
Stouftantin Sllbtecht in bet Sbat einem Be»
biirfni« entfproiheu. Mit Zuführung bet fd)bnen
neuen Ouartettaubgaben

, Welche jebet ber Berleget

nach eigenem ©rtneffen nummerierte, ift in ben
äüerten ber bejeichneten Äomponiften eine fotdje Ber»
Wirrung eingeriffen, bafe e8 bem Betfaffer augejeigt

eridiicn, alle«, wa8 non ihnen auf bem ©ebiet ber

»lammermufif fiit Stteidhinftrumcnte mit unb ohne
stlaoier (mit üluSnabtne bet Sonaten) gefdjaffen war,
in einem Berjeicbni« jufammenjufaffen, weiche« fbejiett

für Quartettiften beftimmt ift. ©ine inftrnttibe ©in»
Iritimg „3ur Semfwfrage“ geht bem mit fiebtliebem

Steife jufammengeftellten Berjeicbni« boran, beffen

prnttifeher Muhen aufeer allem Sweifel fteht. e.— Sie ßitteratur bet Mufifgeftbitbte erfährt

bureb jWei un« botliegenbe Monographien eine Wert»
Odile Bereicherung. Mach eingehenbem unb fteihigem

CiieDeiiftiibiunt hat bet groftberjogl. olbenburgifche
Miufilbircttor Sa rt Sticijl eine „Mufifgefcbicbte ber
Stabt ßübeef uebft einem Bnhang : ©efchichte ber
Mlufif im SiWtentura Siibed" (ßiibeet, ßübfe unb
Sattmann) gefebrieben, bie ba« Weitfchichtige

Material attfierorb entlieh iibetfichtlich orbnet, unb
einen intereffanten ©inbiief in ba« mufüalifebe Sehen
ber ehemaligen ©anfeftabt bon frühen 3eiten bi«
auf bie ©egenWart gewährt, ffienn eine folehe

Monographie auch junächft nur fiir einen engeren
«reis beftimmt ift, fo bietet fie hoch bem SDiufif»

fovfdjer manchen bemerfenSWerten Singerjeig, ein

Borjug, ber namentlich auch Bei ber aufserorbentlicb

gehaltootteu unb intereffanten Schrift bon Dr. Ser»
binanb Bifchof: „Beiträge jur ©efdjicbte
ber Mufifpflege in Steiermar!" in bie

fingen (bringt. 3n ben Slöftern Slbmont unb Kenn
naben (ich bie älteften ©anbfehriften mufitwiffen»
idiaftlicher SBerfe bor, unb au« ihnen läfet ficlj nach»
weifen, bafe gerabe in ben Benebiftinerfiöftern
epteiermarf« bie Muftf fdhoit (ehr frühe wiffenfdiaft»
lid) gelehrt unb gelernt Würbe. 3nbent ber Berfaffer
nun gerabe ben mufifatifdien Unterricht in Steiermar!
?! ber ©anb ber Porgefnnbenen Manuffripte in
iemer Berbreitung unb Sluäbilbung berfolgt, entwirft
er jugieich ein Shtltnrbilb , ba« oier Sahrhunberte
(1200-1600) umfaffenb mit bem ©inmeis auf Sah- 3»f-
»uj, ben Berfaffer be« non Bach, ©aljbn unb Mojart
gleich hadigefchähtenSehtbud)« berffompofition febliefjt.

Bifhof« Schrift jeigt einen aufserorbentlid) grünblichen
'.vlei6, unb feine lebenbige unb anjiebenbe Schilberung
macht biefelbe ju einer feffelnben ßeftiire. e.

,
— Map Milihn giebt in feinem mit in»

uvuttiben SIbbiibungen berfeheneu Buche: $i e © an«

»

’nitrumente Sflabier unb ©armonium,
ber Ban, ihre Stimmung, Bflege unb
Oe II eru n g (Oueblinbnrg, Bieweg) eine au«=
mhriiche Befchreibung biefer Beiben Suftrumente,
“nb fügt berfetben namentlich auch WertPoiie Be»
merfungen über Stimmung, Slnfauf unb BRege be«
«laoier«, unb be« ©armonium« bei. ©neu ähnlichen
3Wed berfolgt eine BrofdRire : „$ a 8 St a r n = C.r g e l =

P°rmonium', gebaut oon S. SS. Sarn & (Sie.
jn 3Boobftoä = (Sanaba, Welche neben einer
Wtien ©efchichte biefer Drgclfabri! namentlich auch

onfaeben aber funftboBen Bau be« Snftrumente«

m u"b 8ur rafchen Orientierung unb Behanb»

JW beäfelben behilflich fein will. „Sie gebräuch’

b
Mften Orchefter»3nftrumente, ihre ©er»

!m lI “ng unb Behanblung" boii SB. Sfrufe

s'™r<neufirdien) macht auf bie Weit fortgefchrittene
onbuftrie Marfneufircben«, im ©eigenbau namentlich,
“Ufmertfam. Sie Brofchüre „Sie ©ei ge". Sin

Beitrag jur StufHärung ooit ©. Sl. S r ä g e m e h e r,

©eigenmaeher in Bremen (Bremen, St. fDteinharbt)
giebt neben einer furjrn ©efchichte ber ©eine Sluf»

Härung über bie Behanblung berfclbrn, bie fiir alle

Biolinfpieler beachtenswerte Matfcbläge geben. e.— ®n neue« 9o noerf atio ns » Se ti fo n
tritt foeben mit bem erfteil Banbe an bie Oeffenttich»
leit — ober Dielmeljr eine neue, bie 14. Sluflage be«
halb 100jährigen Stammoater« aller äfenlidjen beut»
fchen SBerfe: Brocfhau«’ Sonocrfatioii«»
ßejifou. Beim Surchblättern fticht bie Sühc ber
SIbbiibungen in« Sluge. Siefer Banb enthält nidjt
weniger al« 71 Safelu, baruiiter 25 Harten unb
Bläue unb 8 ©hromotafcln, oon benett befouber« bie

lehtarn fiinftlerifdi unb tedinifchSlii«gejcidnietc8 bringen.
Sie 8 Soppeltafcln mit Bblfertnprit, welche bie grofien
Slrtffel Slfrifa, Slmerita unb Slüen illiiftriereu, bieten
nidit ba« übliche braune Sinerlei fid) ähuelnber Sföpfe,
fonbern jeigen bie feinften Siiianceit ber thatfächlichen
S5arbcu ber ocrichicbencn Maffen. Slnf ber laiel
Sllpenpflanjen erfcheint bie uoüe iatte Sharbenpradit
ber Sllpenblumcit. in ber Safel Slrnceeit fällt oor
alleni bie Micfcnblüte be« erft por wenigen Sahren
entbedten Amorpliophallns Titanmn auf. 3n ben
Harten unb Bläuen fiitb bie neueften Sliifiiahuicii Oer»
Wertet, wie j. B. au« ber .starte Slcgnatorialafrifa
erfidjtlidj ift. (Modi Oiel liehe fid) über bie plaumäfiig
jufammengeftelttcii bunten unb in norjüglidjem ©olj-
fchnitt aiiSgefiihrteti Slbbilbntigen fageu, bod; forbert
auch ber Sept fein Medit. ©ier ift ein Stiftern jur
erftmaligeu Surdiführiing gelangt, welche« bem Sbrale
eine« berartigett SBerle«, ber gemciimerftänblidie Slus»
bmd ber gefaulten ffleiftegfultur ber 2)!enfd)heit ju
fein, nahe foiniut. Surd] biefe« Stiftern allein ift e«

möglich geworben, in biefetn erftcu Banbe anftatt ber
3800 Stichworte ber 13. Sluflage bereu 6800 unter»
jubringen, ohne bafe bie Be«barteit unb Bcrftänblidi»
feit ber Slrtifel gelitten hatte. Saburd) aüciu ift

auch erreicht, bah febe« SBiffeuSgebiet bie iijm int

Berhältni« ju ben anbertt jufommenbe Behanblmig
erfährt unb nicht etwa bie Slrtifel in ben Sdiluh»
bänben biihett miiffen, wa« barin im Slnfattgc ju oiel

gethan worben ift. Unter ben 350 Mitarbeitern ber
neuen Sluflage befinben fid) erfte Stutoritälen ber ein»

fdilägigen ©ebiete, unb bie 'Slrtifel etttfprechen in ieber

©infidit ihrem 3wede unb bem nrueften Stanbpiutttc
ber SBiffenfchaft. So fiitb j. 8. bie militärifdieu
Slrtifel oon Qffijiercn be« ©roften ©cneralftab«, bie

juriftifchen oon SMitgliebern be« MeichSgericht« uevfafet.— ©efchichte ber 3n ftriiin eutal tttit f if

im 16. Sahrhunbert. Bott SS. 3. o. Sßafielcwsft).
Berlag oon 6. 0f. Sehmibt in ©eilbronn. ©ine
ausgejeichnete nmfifgefchithtlidjc Monographie, bereit

Stoff hanbfdriftlieheti Queltcn ber Bibliothefen ju
Berlin, Bonn, Seipjig, Mliittcheit, SBictt, Bologna,
Bari« itttb Brüffel entnommen ift. Sie behaitbelt

bie 3nftrutitente be« 16. unb 16. Sahrhunbert« (mit
SluSitahme ber Qrgel), bie prnftifche Miiififiibititg unb
Snftrumentaifompofition im 16. Sahrhunbert. Sittf

10 Safein werben bie hefprodietien Softrumeitte oer»

bilblitht unb, Wa« hefonber« wertooil erfcheint, wer»
ben in 96 Btufifheilagen Sompofitionen fiir bie be»

hanbeltrn Sonwerfjenge mitgeteiit. ©8 ift ein ebettfo

grünblich at« geiftoott gefchriebene« Buch, welche« in

feine« Minder« Bibiiothef fahlen foüte.— Ser beutfdie Sfunftoeriag fann ftolj fein

auf jwei 3ritfd)riften, Welche bei Mich. Bong & ©ie.

in Berlin (fehl „SeutfdieS Berlag«hau8") er»

fcheinen unb jwar wegen ber ted)nifd)en Bollenbnng
ber fdiönen ©oljfamiitr, bie ben ©auptfehmud ber»

fclben hüben. 6« fiitb bie« bie „Bto berne Sunft"
unb bie befletriftiichc 3eitfd)rift: „3ur guten
Stunbe". (Seht Salotthefte.) Sie legiere erfcheint

in 28 ©eften jährlich, bringt (ehr gute Mooelten unb
geiftooüe fjeitületoit« unb trog ihre« billigen Breife«

enthält fie noch al« ©ratisbeilagen reijenb ittuftrievte

©efte einer Slaffiferhihliothef. Sic ©oijfdinitte

bieten in jebem BierjehntagSheft attSnchmenb reijenbe

Meprobuftionen berühmter Biiber. Sic „Miobcvne

Sunft“, unftreitig bie fthönfie unb hitligfte itluftrierte

3eitfd)rift, welthe Wir hefigen, jeichnet fid) gleidjfall«

burch ihre präditigen Silber au«, welche ttadj ®e»
mälben hebeutenber Jfiinftier ber ©egenwart in ©olj ge»

fdjnitten, ba« Befte barbieten, wa« wir in biefer Miditutig

fennen. Sie ©oijfdinitte übertreffen an Sauberfett unb
Stbärfe ber Stimmführung, an brillanter SBiebergabe

her ßid)twirfitng unb an feiner Songebitng alle«, wa«
eiiglifcheunbfranjbfifeheiHuftrierte3eitfchriften bringen.

Sludi ber tejtliche Snhalt ift trefflich rebigiett.

— 6in iiberau« praftifdie« Büchlein ift ba« im
Berlag bon M. Otbenburg in München erfdiienene

SluSfuitftSbnch jitm ©ehrauche im öffent»
liehen ßehen unb Bertehr, ba« auf aüe nur
benfbaren «fragen über Borfomtnniffe im ßehen,

geWerblithe unb ftanfliefje Sinrithitingen, ©anbei unb
Berfehr, Unioerfitäten unb höhere Sehranftalten,

Unfaüoerfidjetuitg uttb SltterSoerficherung prompte

unb juuerläffige SIntwort giebt unb jubem noch mit

einet ©ifenhahnfarte oon Sentfdjlanb oerfehen ift. e.

Neu! NeU !

Leichte« billiges Tanz -Album.
Haus- und Familien-Ball,

»2 leichte instr. Tänze ohne OktavanspaniiHng von Carl Heins, op. 117 .

tlerhold. Falzer. No. ». Immer
u. Liistigt* Brüder. Polka-

Inhalt:
No. 1 . Auf zum Tanz: Polonaise. No. i. W.-r tanzt, mit? Walzer. No. 3 .

*
t*
0- ^ev Däumling Uheinländer. No. 3. Flick

und Flock. Polka-Mazurka. No. ö. Trubel und Jubel. Galopp. No. 7 . Nur noch
ein einziges Mal. Polonaise. No. 6. Blmnlein Wi tJ -

zu! Polka. No. »o. Die Rhein-Nixe. Rheinländer,
Mazurka. No. lä. Elalloh! Galopp.

Ausgabe für Plttuofarto 1 M. - Pf,
„ ^ Pianof. 11. Violine .1 M. Ml pf
, „I Violine allein

, . . . — M. 75 pf.
, , 2 Violinen allein . . 1 jj’ .»r, pf!
. n

2 Violinen 11. PlanoT. . i M. — Pf
No. 1—« für Violinen in erster, No. 7— r» in erster bis dritter Lage
Carl Kühle» Monik-Verlag in LeyraigjOpna utti.

rtUru proben ^IrHunprit

bic|tärffttilcrbreituniii.
l
'ji!= u.'KnsImibc.

:

M 13 11ml
loödu'iitlid) crfdicincttb.

Pvofmmtmmtni
unb frnnfo.

^üliiin- tun
• und Handelszeitung :

",bft W«CK WirtdtfBtfn odünvoUWciMfttuvn

:

pUiiftr JüigHatt 11 1, K“, brüt-tr. hro.«iuaaat>lati „©rutrrfic jrcfch.iUc'' fnhllr*

MJnti ctbott liiert bei allen Boftämtcrii be« Scitifdieit Meidte«

für 1 Mk. 75 Pf. m o Monat März.
9dle neu hlnjutretenbcti (Ubomtcntctt
erhalten ben bereit« erfdiienciicit Seil be«^ fpanttenbeit Momati« uott E. Vel.v

: ,,®te» ^
4T »Ufa" gratis nadiaeliefcrt. V
Hochschule für Musik

Braunschweig,
K Lavier-, Orgel-, Streich- u, Blasinstrumenten-, Orchester-, Theorie-, ( Jesang- u.

Opernschule. Seminar. Vorlesungen. Sprachen etc. Jährliches Schulgeld
von 84 Mark an. — Prospecte gratis. Alfred Apel, Direktor.

^5

'Appetitlich — wirksam — wohlHchmackend wind

^^ftthrend^^roeht-KonfltUrc^fni^Kinde^i^Erwac^ene.

Ätzllicli «uni nunfohlen bei Verstopfung, Kongrationen, LeborleUen,

Schacht. 80 Pf., etaialn 15 HämmThoiden, Mlerän«,
in fast allen Apotheken. Magen- und Verdauqngxbcscli werden.

IWT Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Xachfolger in Gotha.

Mehrfache Anfragen veranlassen die Unterzeichnete
, Tochter

I von Friedrich Wleok und Schwester von Frau Clara Schumann - Wieck,
I eine (Art) Wieek-Muttik-Akndemle einzurichten. Dieselbe be-
I zweckt ausser der Ausbildung für die Oeffontlichkeit hauptsächlich
I nach Wleok und Tesohnerscher Methode ohne übertriebene Anstrengung
1 gediegene Lehrerinnen und Dilettanten, selbst von ganz jugendl ohem
Alter an, für Gesang und Klavier, mit Theorie verbunden, zu bilden.

Der Unterricht wird meistens von der Unterzeichneten allein
gegeben.

Diejenigen, welche sich für eine edle Methode interessieren,
werden gebeten, sich in den Musikalienhandlungen von Klemm, Ries,
Dresden, oder bei der Unterzeichneten zu melden.

Dres 'le" Fräulein Marie Wieck,
Fürstl. Hohenzollemsche Kammervirtnosin,

AlhrechtstrasBe No. 42 I.

Stockholm.

Dr. Eociis lonspatorioi iiMM a. l
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dx. Joseph Paul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unt. der Direktion v. Joachim Haff, seit dessen Tod geleit v
Prof. Br. Bernhard Scholz, befluut nm 1. März <1. J. den Sommer!
Hnrsn». Der Unterricht wird erteilt v. Frau Dr CI. Schumann, Fräul. M. Schu-
mann, Fräul. E. Schumann, Frau F. Baasermann u den Herren J. Kwast, L. Uzlelll
i. Meyer, E. Engesser u A. Glück (Pianoforto), Herrn H. Gelhaar (Orgel), den Herren
Dr. G. Gunz, Dr. F. Krilkl, C. Sehubart, u. H. Herborn (Gesang). A. Herz (Korrepe-
tition der Opernpartien) , den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Komnn u. F
Bassermann (Violine u. Bratsche). Prof. B. Cossmann (Violoncello), W. Seitrecht
(Kontrabass), M. Kretschmer (Flöte), R. MUns (Oboe), L. Möhler (Klarinette),
C. Preusse (Horn). H. Weinhardt (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr
u. A. Egidi (Theorie n. Geschichte der Musik)

, E. Humperdlnck (Partiturspiel u.
Chorgeaang), Dr. G. Velth (Litteratur), C. Hermann (Deklamation und Miinik)
Fräul. del Lunge (italienische Sprache).

’

Daß Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorisehen Nebenfächer
Mk. 360, in den Perfektionnklassen der Klavier- und Gesangsschule Mk. 450 per
Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten, — Anmeldungen
erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig

Die Administration : Er. Tu. Mctknhciaer. Der Direktor : Prot Dr. 2 Sohok
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»afsaflm ift t»t» *f»«mnem*trf*-Rutt-

tirae frrttttfü»*». EmmanK Bu|d|rif-

trn \vtx*tn ttUQt fr*atrftooef*f.

Die in früheren Quartalen er

schienenen Bogen 1—30 (Seite 1

bis 240) von

A. Svobodas

„Illustrierter Musik -Geschichte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.50 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Carl Crüninger in Stuttgart.

C. II. in Brandenburg;. SBetonnt*

Ütfc rie^'ört ber 'Kuäbntct
:
„Bermbgeit" rin«

oetalteten ©eclcnftnibc au, rocldjr angenom-

men tjat, baß für eine jebc ga^lflteit im

©e^irn eine befortbere S^ubiabe beftc^e. @«

jjt mit bem Slulbtluf „Sonuermögen" wegen

feiner Unbeftimmtljrtt nüi)t« anjuinugeit, autf

Wenn man oa« ^rembioott „abfoUit" babor=

(e$t. »ei ifjrem iSettfireit foUten ©ie fid?

tarüber ttar Werben, baß tote ©vuitblage

be« Xonfiitn« eine plflflologif# gegebene ift.

Sie {Jft^igfelt, vernommene Söne bureb ©c=

fang ober auf einem ©tm^inftrumenle Wie*

berjugeben, tanti bwreb Hebung feßr gefeftigt

«erben. Da« Vermögen aber,fclbftf<$öliertf<b

ein Donmcvt aufsubauen, witb nicht nur

ä>urdj eine reiche «Mantafle, fonbetn oor allein

bureb griinbliche ftenntniffc in ben formen

ö« Xontunft jur ffiutrotrtlung gebracht.

Diefe bleibt enttoeber int $ortf($reiten be-

griffen ober fle ftodt , Weil ber flomponifl

fein Jtönnen nieijt weiter bereichert unb in

©elbftjufriebenbeit berfintt. Sie 6eiben bon

3hne« genannten .domfioiiiften finb in ge»

toiffe Sltforbenfeigen unb »crjicrungSformcn

bcrtiebt unb Kamnann hat biefe ßinfeitigleit

bei 91. äöagner fdjlagenb nachgeWiefett. (iS

giebt ai.dj mittelmäßige Salcnte, Welche in

ihren Jtsmpofltionen ben CS^rfjciä bcurlunbett,

immer urfprünglid)e XQemfii $u brijattbeln;

ihnen aber be«balb „abfolnteS Sonbermögen"

jiiiufprecben, würbe laum paffen, fiaffen Sie

3$re slßettc fallen. Weil ber ©egenftanb ber»

felben in ber gaffwng nicht genug Har ift.

A. J. in A. lieber ben ©ebrauch be«

Älaöicrpebalä würbe im 3ahrgange 1891

ber 9t. S0i.=8. ein 2luffag gebracht. Snt 17.

«apitel ber überhaupt jebem «lauterfpieler

entfehiebe« ju cmpfeblenbe« „iHeft^etif be«

«labierjptelö" non Dr. Mb. fl u l la l (3. «ufl.

ajerlin bet lörachbogcl unb Kauft) Werben

6ie benfetben Stoff brhanbelt finben. 2BiV

werben ^tyneu bemnächft noch Slnbeve« cm*

pfehlen.

«. in. in Ptsd. ,gh« ©umorcMe reich

an guten ffitnfÜHen unb getoanbt gefchrieben,

tann gleichwohl nicht berwenbet Werben, weil

fie mir einer geringen ÜJUnorität ber Scfer

berjtänblich Wäre.

D. Hob. «. I.lbnn. l) Sebev *Wel=

ten unb bierten auartnlnummer Wirb ftatt

ber 3»ufilbeitage ein Sogen *Dtuf»f0cfc^id)ie

beigegeben. E« würbe alfo nicht« „enttoen*

bet". 2) 3Bir feilen IJftnen ätbreffenin Sluftra»

lien, »frita unb 9tmerita mitteilen? Da«

Würbe ju biel Kaum beanfpruchen. 21tn

beften, Sie wenben flety an Spebiteure ober

an eine Hamburger ©rojtyanbhmg.

G. K. in W. 1) «ine folche 2Kaf<§inc

glebt e« nicht in Heiner flonftrultion. 2)

Schaffen ©ie fith bt* billigen unb gut rebL

gierten Dpernalbum« tn ber ÄoBeltlon 81=

tolff (6. 8. 254 unb 1094) an. ©inb ben

genannten beiben Dubertüren an muflfali*

fthem ©ehalt oorpijic^en. Kod) mehr }u

empfehlen : „Unferc Rlaffitevfür biejfugenb"

in berfelben ftoUeftion. SBäblen eie iene

»ünbe, welche »eothoben, Klojart, .^at»bn,

granj, Schubert, G. ÜJl. o. SBebev unb Kien*

bel«fohn*Sartholbh enthalten unb Wenn ©le

OTufUalif* befonber« tüchtig Werben Wollen,

ghnnen ©ie fi<h tetn l. 3Janb mit 30 Stücfen

bon 3. ©. Sa<h-

JT. H. S. SnmaranK auf Java.

ghre 3»ittfUungcn Werben un« witlfommcn

E, K. Berlin, gtagen ©te im \p

bagogium für Sßufil, spot«bamerftr. 91 ober

im «onferbatorium bev ®ußt W. ©enthiner*

Str. 42 an, wo ba« ©nfemblefpiel geübt

Wirb.

S. H. T, CHlemborg. 1) Klufter»

Musikalien.
Billigste Bezugsquelle,

T LEIPZIGJ
f- Cdtatooe wie stufenweis$

neteFünrer’Füfirerdurch die Hauptzweiger^

%der Mi,siF/iterafür gratis u franco

$£ Ansichtssendungen zu Diensten.

Umtausch gestattet, %Jt

Oratis
Gesanglehrer •

„Ein kleines Lied“
vou WUll. !*opp.

Schau’ in’8 Auge deinem Kinde
Lied von W. Heiser.

Aus dem Orient
Lieder - Cykln» v, H. Weidt.
(Frau Rosa Papier gewidmet.)

Obige entzückende Lieder, die

aUBserordentliohen Erfolges sichereind,

sende ich allen Hangern und Sänge-
rinnen bis Ende Februar auf Verlangen
gratis gegen die Verpflichtung, mir
Reeensionen über die Lieder zu liefern.

Louis Oertel, Hannover.

Estey-Cottage-Orgela
kamerik. HarmoniumsL ^das schön

|

Lena, nannwmuiun;, um •“»""“rw'".* - rvr
irur Kirche, Schule und Hau« (Über 228 ooo in Gebreuch) empfiehlt zu beque-

1

men Bedingungen im Preiie von Hk. *5® bi« Mk,

Rudolf Ibach
1
Barmen, mmrWM CH. KDIn. »eiaa'tl 1. i. Berlin. 5.I., tlMMlrilMtlr. M |

Fürstl. Konservatorium der Musik In Sondershausen.
Beginn des Somraemmeoler« am 21. April.

Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Musik, im Gesang für

Konzert und Oper. (Opernschuie.) 22 I.ehrer. Ausfuhrl. rroepekt gratis.
*

Der fürstl. Direktor:

IlcjfkapeUmoieter Brof. »cliroedier.

Violinen
Cellos etc.

in künetl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton

;

ferner alle sonst Saiten-
instrumente.

Coulante Bedingungen.
Umtausch gestattet.
Pracht-Katalog gratis.

Hamma & Cie.
Stuttgart. Saiteninstrum. -Fabrik.

Verlag von D. Rahter in Leipzig.

Für die Jugend.
10 leichte Klavierstücke

Gr. Karganoff.
Op. 21.

Heft I. (Märchen- Ungarisch—
Elfentanz — Tarantella|

— Ländler). Mk. 8.-

Heft II (Scherzino — Polka —
Walzer — Mazurka —
Menuett). Mk. 3.—.

I
Schweizerische Musikzeitung: „Zehn

S
anz reizende kleine Klavierstücke,

ie durch Melodie und harmonische
Schönheiten wirksam sind.“

Hamburger Fremdenbl. :
„Allen Lehrerniuiiiuui uoi i i oiiiuö..».. . ---

des Klavierspiels sei diese interes-

sante Gabe als wertvolle Repertoire-

bereicherung angelegentlichst em-
pfohlen.“

. . ^ ,

Der Klavierlehrer: „Beim Unterricht

trefflich zu verwerten.“

sl
M Der neae wuuclerllübsclie Walzer

s’ „Die Schlittschnlülnfer“
f

.

von H. Necke befindet eich in dem soeben erschienenen ® g

|| zehnten Band
pg meiner beU.bt.ii Tans»»mmlrme *J .

B'

Ballabende. S«
10 Bände, jeder Band 14 Tänze enthaltend, 1 Mk.,

also 140 umfangreiche Tanzkompositionen iür 10 Mark.

Der umfangreiche neue Band enthält, wie seine Vorgänger,

14 sehr schöne streng ausgewählte Tänze der beliebtesten Kom-

ponisten der Nenzeit (fiilenherg, b’anst, Förster, Cooper, Necke etc.)

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

Soeben erschienen

:

ln Krieg und Frieden.
. ... . .V r> J P.IJ.l.-l.

Neue komische

Duette
mit Klavierbegleitung,

Exnw, 0. Op. 8«. Ide»lint na®
Realist oder Der kurierte

Schwärmer. Für Tenor u. Bass. 3.~

HbIrzo, B. Op. t03. »er schüch-
tern«! Freier. Für 8opran
und Tenor -3.80

gedichtet von

komponiert von

Patriotische und heitere Scenen aus dem Soldatenleben

für ein- oder mehrstimmigen Gesang mit Klavierbegleitung

besonders zur Aufführung in MilitÄrvereinen

Richard Matthes,
Ernst Simon.
Op. 248.

i Mit «Ott für König and Vaterland. Patriotische Festscene

ans der glorreichen Zeit der Befreiungskriege. Kür Solo (Bariton

oder 11. Tenor! u. Männerehor. Part, M. I SO. Soloßtim. 20 1 i. i Chor-

stim. jede 30. Pf. 'Text- u. Regiebueh n. ao Pf.
. ,

Mit fliesenden Fnlmeii voran. Militarisoh-liuiuonstisclie bolo-

seene für eine mittlere Singstimme. M. 1-—

•

. 3. SoId»ienIlel>elien. Humoristische Soldatenscene iur eine r rauen

-

und z Männerstimmen. M. 2.60. .... „
. 4. Wer will unter die Soldaten. Humoristische Werbe-Seene aus

der guten alten Zeit für zwei mittlere Männerstimmen. M. 2.~.

. r». Wir von der Kavallerie, Lustige Reiter-Scene für b Männer-

stimmen. M. :i.—
. _ _ „

. 6. Auf, Itlat ruxen, die Anker geliolitet Scene aus dem Manno-

leben für t Männerstimmen. Part, u. Stirn. M. 3.—.

Leipzig. C. P. W. Siegels Musikhdlg.

Römische Sai-
ten -Fabrik mit
direktem Ver-
sandt an Pri-

vatkundschaft
naehallenLän-
«lern franko.
Spezialität

:

Fra parierte i|ui.«i«-nrrllie Salten
(eigen erErfindungl).Fab rikpreise.Preis -

liste frei. B. Toller!, Rom. (C.)

(R. Linnemann.)

Dresden.
Man verlange Preislmeh.

Prim-Concert-Elegie & Streich-

ZithoHn-

in bekanhter Gute zu billigsten

Pr-oii5.cn.

Jllustrinte Preisverzeichnisse franco

- Op. 110. Llneben and Min-
enen oder Die heiratslustigen
alten Jungfern. Für Sopran
und Alt 3.—

— Op. 112. Dnreh dleZeltanff.
Für Sopran und Tenor ... .3.

— Op. 187. Frau Hitalg nnü
l'mn Spitsifr oder Die Lei-

den einer Schwiegermutter. Fiir

Sopran und Alt 3.—

Kreymann, L. Op. 27. Die beiden
Behwlegerratmer. Für zwei
mittlere Frauenstimmen . . .2.60

Krön, Louis. Op. ioe. Kln raöto-

Herten aiminer m ver-
mieten. J’ür Sopran u. Bariton 3.~

— Op. 123. Vor der TrRanng.
Für Sopran und Alt 3—

Thiele, R. Op. 201. Faust und
«retoben. Für Sopran und
Bariton 3.—

— Op. 203. Des Lob der 1*«nt«
llcbkett. Vexier-Duett für

Tenor und Bass 2.—
Vorstehende Duette eignen sich be-

sonders zur Aufführung an Polter-

abenden.
, t ^

Zur Ansicht und Auswahl dar oh jede

Musikalienhandlung.

Verlag von Otto Forberg
(vorm. Thiemers Verlag) in Izeipalg-

Edmund Paulus
Huslk-Instramenten-Fabrlk

Markneakirohen i. Saohsen.
Prachtvoll Uluetr. Preisliste» frei.

Ein altea italienisches

4 Violoncello, 4
pit erhalten, von schönem, weichen Tongut eriiaiEen,vonscnoiiein, weiuuou imi
ist «a verbaitfeu. Näheres eub J.

T. 6031 durch Rudolf Mosie, Ber-
lin 8.W.

Hm ben Tiefem ber „Heuen MufUt-

• Teilung“ ©elegen^tit ju geben, fi*

* mit unferer eigenartigen Serfinev

• Xage«5eltung

Dftttfdic mm Ulurtc

ORT belarmt pi mailen
,

bieten Wir b«» :

BRr- felben unfer »Iatt für ben 3Rärj '«

PT ber Seife hojlrnlue an, baft tric

BRT’ gegen ffilnfeubung ber amtlich ß r‘

Bar* fiembelten ipeftciuittung bie SR6onno

BR- mentagebübr frnnfo juvücfbergütn!.

URT 3m üRtirj beginnt tn ber Ha>eutf^eii

jjM 11

SB arte" ber bermrragenbe unb übtr-

XRT au« fbannenbe Drighiattoman «u«

HR bet Berliner ©efeBft^aft:

^leicbes #£e«6
bon (Suffalb TCueffTef.

DenisctiEs Drück- ü.Yerlaistiatis

(„TJeutWe SBnrte" u. „giits ©0118")

SKlin sw., SinbenfttaSc 63.

|Umsonst!

Grossherzoglich Sächsische Musikschule in Weimar

für alle Zweige der Musik.
Aufnahme neuer Schülßr und Schülerinnen : Donneratag den 21. April,

vermittaga 10 Uhr. im Probesaale der Schule. Besonders befähigte, aber be-

dürftige Schüler oder Schülerinnen können zur Ausbildung für Oper- und Kon-

zertgesang oder auf irgend einem Instrumente firelon Unterricht erhalten.

Statuten gratis durch das Sekretariat,
. _ .

.

Weimar, Jan. 1892. Hofrat Bfttller-HartaniC, Direktor.

versendet illuatr. Preislisten über
nnNlk-Inntru mente aller Ar«
WilhelmECarwig.Musik-lMtrumenten-

Fabrik In Markeeuklrchen I. 8.

Preisliste I enthält: Streich-. BIm- und

Schlag-Inetramente. Preisliste II enf

hält: Harmonikas und Splelwarka.

Versand unter Garantie.

pharmaceutlscher

I

Beate» Bisonmittel
f

Blutarmuth, Bleichsucht eto._
1 Dom 2&0 Pillen ^ p«»

haben in

_ "allen re n cm. Apotheke«.

V. Kirohmaim, Apotheker.

Ottensen - Hamburg;



^tnttgarf-Ttripjiii 1892.

sttMff vm
(SSM titer ben Xeiiorifteii ber ©egenwart nimmt

rtSfll erlieft bau ®pcf, beffeu Sitb mir heute

(©»1, mitten Sefcrn Dorf iltjren
,

eilten

herunrragenbeu Plap ein. Ptämc
uon ©eburt, beflrttnbcte er feinen Stuf baburdi,

bnfe et feurig für bie ©inffibrmtg ber Sßcrfe

beS ®eutfdien SR. Banner in Pari« mirtte, um
fdjlie&lieh non ber Fraujöfin Kofima SBaguer

ber beuticben Pühne sugeführt ju merben,

ju beren gefeiertften SPühnenfttiiftlerii berfelbc

berjeit jäblt.

Pan ®pcf toutbe at« ©otjit eine? Ber:

mbflcnben Fabrifanten am 2. SIpril 18G1 in

Sfntwerpen geboren, geitoh frattjöftfdieit ©diul-

unterricht, abfoloierte baS ©tjmnafium (1871

—

1878) im äefuitenfottegiutn feiner Paterftabt

unb beron bann bie Uuioerfitäten Sbmen

unb Prüffel. 9tach Peenbigung feiner ©tu.

bien (18b2) fottte er Rotar toerben. $ie 'JRufit,

bie er nebenher griiiiblid) gelernt hatte

(Ban ®t)cf lieft geläufig Partituren unb fpielt

gut Slaoier) ,
focfte beit jungen SDtann aber

Bon ber juribifdjen Saufbatm birttoeg. 1882 be-

gab ficb ber ®oftoraub ber SHedjte, Bau ®t)ct,

nach Paris. §ier barrte feiner eine lieber,

rafdjung. ®r, ber bisher für einen Parptoit

gegolten batte, erfuhr burd) btn renommierten

©efatigSlehrer ®uouaft, 'Reffen beS berühmten

SJupreg, bafi er einen gemaltigen Xenor be=

fihe. ®ie fürforglidie SBlutter Bau ®t)ds war i

uon ber neuen ©ntbecfung fcineSlncgS erbaut

unb Bermo<f)te beu ©ohu ju bewegen, (ich auf

eine« ihrer ©üter in Simburg in begeben

unb ber tathofifeh-foiiieroatiuen Partei feine

Sieitfte Alt rotbmcn, iitbeni er als SRitarbeiter

bei ber fouferoatiBen 3e*tung „8’eScaut" jn

Wirfeit begann. Sßon 1882 an feljen wir

Dan ®l)d als 3ournaliften t&ätig ; er mar 1883

ttadi SpariS überilebelt, um in bie SRebaftwn

ber bouapartiftifchen Leitung „SaPatrie" ein.

jutreten, gab aber bie Fühlung mit „ 8’eScant"

nicht auf. für welches Platt er üoit Paris her

itod) eifrig SforrefBoubeitäen fchrieb. 3« ber

©eitieftabt nun genoß Ban ®t)cf fnrje 3e>t

georbnetnt ©cfangSunterricht bei Prof ®aj

©t 5J)oeä unb nerfuchte ficfi in prioatfreiieu als

Xenorift einjuführett. ®a lernte ihn RRaffenet

fennen, unb burch biefen SJieifter tourbe er enblicf)

gans ber Sunft jugeführt. ©in 3“faß iptelte woM=

tpätig mit. Pei ber im Suni 1883 erfolgten 21uf<

fiihrting ber für beu Prix de Rome foiitpouiertcn

Gautate „©fabiator" Bon Paul Pibal feilte parreou

beu Xeuorpart fingen, würbe aber traut. 'Stoffene!

eilte in Begleitung feines Xöditercbens *it Ban ®Bi
uub Permodjte biefeu mitben Sorten „Storgen miiffeii

örrnejt toan

©ie'bte Partie fingen" jnr Hebernahme ber fdjtoiengen

Pufgabe »u bewegen. ®ie ganje Sacht ftubierte oan

®pi mit SRaffenet. 2lmXage ber üluffühntng beftanb

bcr jtttige Slüuftler bie ihm auferlegte Feuerprobe mit

Wlnnj, unb boii beit nnwefenben Steifem, Slmbr.

Xfjoma«, ©oiinob u. St., machte namentlich ber Stom,

ponift boii „Stargarcthe“ unb „SRomco unb 3ulie“

auf beu toIentBoffen Xenoriftcn aufmertfam. Sonioii.

rcitf erfuhr Bon ber ©adle mib engagierte

Bail ®l)cf 1883 mit 305 FrcS. Pro Stonat für

feine Stornierte. Pan ®ncf ftubierte in Bier

Stonoten beit „Xriftan", beffen 1. unb 2 2(tt

er bei Paraoureitf 20 mal fciitn ;
bonebeu wirtie

er in „damnatinn de Knust“ Bon Berlins mit,

fang btn 1. SIft „Sßaffiirc" unb Fragmente

aus „ßohengriit“ oft unb oft. ©r war eine

©aupttiaft jnr Petämpfung beS nationalen

ÜB.berftaubcS gegen !R. fflagnerS 'Dichter,

werte geworben. 3 tt ber bcntioürbigcn crfteit

Stufführung bc« „Siobcitgrin“ am 3. sJRai 1887

im Parifcr ©beit.Xhcatcr gab oan Xticf beu

Xitclhelbeu. Pamotiretir fiel mit feinem Unter,

nehmen, uub ber Xciiorift, ber fürs oorher

bie Xoditer beS berühmten ©eflifteu SeruniS

geheiratet hatte, erhielt feilte ©tttlaffiiitg unb

•tag ficfi mit Familie tu feinem Pater jiniict.

ÜBicbcr nriff ber 3ufatl in nngenehmficr Pfeife

in baS heben beS Dom Wliicfe pcgiinftigteii

ein. CeiBi), jept fflcncralmuffbiiettor in

Stüiicben ,
unb .'hiinmerv,curat ©roh aus

Paptcutb batten oott ®t)ef in Paris gehört

unb Frau ßofima fflaguers Sliigeumerf auf

ihn gclentt. ®ie fflitlue beS Piciftcrs fovbettc

Bau ®pcf auf, bcntich 51 t (critcn unb an beu

Feftipieicu mttpitB rfeit. Safch bereit tnaubte

iidi ber iunge Feuer.oBf nach Sarlsruhe, machte

fid) bie bcttiidic ©Drache 311 eigen 1111b ftubierte

bei Siottl btn parfifal 1111 b beu SBalther

©toljing. Bereits im 3uli 1888 niadilc er

als Parfifal in Banrcutf) gewaltiges Sluiteben.

Pollini, ber Saniblirger Thcatcrbireftor, nahte

mit einem gläujeiibcii Sfntrage. Snsnuichcn

hatte aber Ploitl au 3aim in SBien gefchriebtit

1111b ben Stiinftler bringeub empfohlen. Sahn
erfudite teltgvaphifdi 11111 Sluffdiub etwaiger

Slbmachungeii mit Hamburg. ®rr junge Xcno=

ril't aber miifte eilig auf Slofteu ber SBicner

3nteitbaut in bie ©tabt au ber blauen ®onatt

reifen (Slnril 1888). 'Radibem er bau geftreugen

SBicner Xircttor bie Sobeiigrin.grjäblung aus

bau 3. ?lfte (in franjöfijdjer ©pvadie) sor=

gefungeii batte, würbe er fogteid) für bie

t. f. öofoper engagiert. Pan ®mfs erfteS ®cbut

in SBiett war tiu äuftreien im Jioftonjerte am
3. Oltober 1888, ju welchem bie Saiferin boii Oefter.

i

reich bereits ln Papteuth beu Slünftler gelaben

’ —P I ~C—:
—

: , . s „ O, w-i nnartal eintanlibfdtn b Kt. 1.-, »eo^ttititen i Kt. 1.50 tmrii olle Su«. u. K»[itoUeif8onH. ]u btjlibtn

^Mefrt»tre» 3»be8SimefMn.uo»f8eU8n» eU8. j.oi8. wn^ i *'•
irt it aaen PoüattftaUett (®tuffdiet SetihSpoft-SeitungStatalog Pr. 4501 - Ceftenr. p»ff

PtBeHuBMIl mt bie ..Reue ÜRuflt-oiettUItA (9R. 1, pm Ouartfll) wer I
.. .. V (..-.Ui, ..trfii.ii.ii.n (Bttmm.m bei lftnt»nb»tt fOnnrtnlÄ norfin.lt.t.rt
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Ijatte. — Sfm 17. Oftober trat bau Tytf ate ßobrn*
flrin por ba§ SBiencr (ßublifum, baS er im Sturm
eroberte uirb 311 beffen crflärten ßicbliitfleii er pon
biefcm Tafle au gäljlte. 3m Tcgembcr beSfelbeti

3flt)i'cS faiifl er beit Borneo, unb bann iiacfofinattber

in bcii Opern „JRjjetitßoIb" (ßogc), „.frernaui",

„$auft w , „Skiatt Poit Spißdl)- itttb „(Manou".
(Romentlid) bie geniale SBiebergabe be« be ©rteiif in

SRaffenet« „SRation" f)At po:i Tt)d in SBieu populär
gemaefjt unb 311 bem imfleöeiircii ©rfolflc biefer Oper
beigetrageii- iftfli unb 3uui 1891 feierte Pan
Ttjcf im (vonoeutgarbeii * Theater al« unb
be ©rteur Triumphe , im $erbftc luirfte er luiebcr

erfolgreich al« »arfifal auf bem ftefifpiellji'iflcl unb
crlo.irb fiel) eilten Södtruf burd) bie Uebernal)tue unb
Tunfmihruiifl bei- Partie be« ßohettflrin in ber fett*

fation eilen ftuffiiimuifl biefe» (Dhififbrama« am
1(5. September 1891 in $am. (SS ift noch in friidier

©lituimuig 9(Uer, lucfdjer miflcbcure Apparat nötig

mar, um bie Oper in ÜßariS burchßifctjen ,
itadjbem

poIiti)d)e 3>uie f rad)t mit Pollen föätibett gejiiel worben
mar. San Tpcf mar al« Ocrmittelube« ©(erneut
tljätig unb mußte fofort auch äiifjerlidi als foldjeö

aufgefaßt toerben. Seine frangöfi dje (üergauflenheit
(tat gciuift öiele gemonnen, bie mit prinzipieller ©egiic^
fdjflft gegen ba« ftmijftnerf grofjtfmn moßten. (Der

„Vopeugrin" mnrbc aber trofe aufänglidjer „Unters
ftrömnugen" auf bem (Repertoire gehalten unb uou
»an Torf im gang *n 18 mal gefiiugeu.

Sänger fleht üatt Tpcf gang auf bem (Bobcu
ber frangöflfr&cn Sdmle mit ihrem uoniehiu ich

„offenen" Toiinnfap 1111b ihrer muftcrhaftcu (Bofalir

fation; fern (Tenor ift Pon fonorsmämilidiem Silaiiflc

unb fpridft in allen ßagnt leidjr unb mübclo« an.
©eine l)Od)cntmicfcltc fyfibiflfcit bcnflicffer Tert-Slu«*
fprndm madft ihn 31t bem.allerucrftäiiblichftcn ber 5$ie=

uer Dpernm tglicbcr. Tiefe feltcne ©igenfd)nft fomnit
ihm befonber« bei Bagnerpartiecn 311 gute, als bereu
glängcnber Sfepräicntaiit er befonber» gefeiert ift. 9?a=
mentlid) ift icin Soge ein lluiatm in jeher ^ezieljmtg
©efangStedmiid}, beflamatorifd) unb fdmufpielerifd) eine

(.IReiftcrleiftung, bie er felbft nur burd) bett in reiuften

ßinien gcjeicbnclcn beöJricuf unb in beit lebten Tagen
burd) eine imoergleiddicpe SBiebergnbe ber (Titelrolle

in (LRaffeuefS „(ffiertper" iibertroffeit I)at. ©ine große
ebenutäfeige $igur, au«brucfSüollcS dinge unb lebs

IjaftcS (Temperament finb mertoofle Husaren 31t all

ben anberett in feinem rcid)eu (Öcfipc bcfinblicffcn

©igcnfdjaften, bie 3iifammengcnommen Pan Tpcf 311

einem ber beroorrageitbften S3ül)HeiiFüuftler mtfrer
3eit ftcmpeln.

@emi& iutereffiert es bie ßefer, and) uodj 311

erfahren, baff pan Tpcf fid) mieberpolt als brnma=
t i f d> c r S dj r i f t ft c 1 1 e r Perfurfft bat. ©r fdjrieb

ein Iprifcbeö Trama (iraugöfifd)) „(Ratbauöparabel",
meldieS mit dRufff üon SBambadi 18ö2 in dlutmerpett
gegeben mürbe; in ©emcinfdjaft mit de Roddaz bie

(öallcttc „Les gros Dindons“ (fDhtfiF Pott fßugrot),
„Le Talisman“ (in einem dlft unb 2 (Silbern, äßuiif
poii dftaffenet), toeldje beibe in $ari» zur dluffiibrung
gelangen merben; fobann für (Sriiffel baS 93aÜet
„La comedie italienne“ (9Knfif pon Philippe ftlon)
unb für SBicn baS fomifefie fallet „©lorfenfpicl",

31t mcldjetn Waffenct bie SOiitfif fchrieb unb ba§ am
21. Februar in 2Bien gur Slufführmtg gelangte. —
dlatfjbem bie ^idjterfomponifteu faum mehr bichter

aus ber ©rbe fpriefeett föintteu, hat fidj nun iu Dau 3)pd‘

auch ein (TichtersSenorift bemerfbar gemadjt. R. H.

p foffen mir fliopiu fpirfrn?

©01t Brutto BHrfcjemann.

1 .

29ir muffen guuätyft auf bie äuHereii öebin*
auugen eiugehen, bie ein ©bopinfpieler erfüllen ntun.
@S mürbe menig ©rfolg Perfpredjen, moflte nun fidh

mit ©liicf an einem ©hopinfdjen Stiicfe mit einer

T(echiiif Pcrfudjcu, bie beu jemeiligen dluforberuugen
notbürftig gemad))en ift. S)ie (Tecbnif muß ein gut
(Teil über beufclben fteheu, glei'limie 3*1111 (Sortragc
eine? (yebid)tes eilte größere S cherheit im Sefeu
gehört als 311 bem eines StiicfeS in (ßroin.

3)ic dBahl bes (Tempos rirfjtet fid) uari) ber 31t

©jrnitbe liegeitbeit 3bce. 3i»m (Teil hat ©hopin felbft

baSfelbc und) bem Wetrouom feftgefebt, immer aber
genügen feine allgemeinen '-öezeidjninigcu. Oiur einige

'Seriinibigiuigeu Pon (Sebeiituug feien hier gerügt.
(Das befnnute Es-dnr • 'Jtoctnm op. !) II hört man
oft Picl 31t lattgfam, ber mnuberoode cis-moll- Kaiser
op. ß4 bagegen mirb iu feinem erfteu (Teile burd) ein

rnfettbeS (Tempo all feines (Duftes, all feiner fßoefte

gätt3lid) beraubt.

dtod) gröbere Sorgfalt unb Sttibium erforbevt
ber ©hopiiifdje fftüpthnins. fU?öd)te man bariu bod) nie

mehr thun molleii, als ©Ijopiit felbft Porfdjreibt. 3d)
hörte genanntes dtocturu unb ben (ütittelfau feine«
grüßten, bes h-moIl-Scherzos, iu einer mahrhaft
graitfameu üöerzerruug uortragen. (DaS ritardando
iinb aonelerando muß iu ber SHufif heroortreten, luill

fie anberS ber dluSbrucf beS .spcrjenS fein, bcffcit

»Ulf« and» nidjt mit mathanatijdjcr Wenauigfcit
fd)lngen. Stets aber braudic man eS mafnmll. Oft
genügt es, brei ober Pier (Roten 31t ritarbicrcit ober
311 bcfdjleimigeit

; taftclaug baS t^mpo rubato 31t

braudjen, läfjt ben (Rhhthmus citblid) pevfdjmimmeii,
Saft aber ift bie Seele ber SHufif.

(Himmt man Pollcnbs bas »ebal in mifebraud)=
lidjer Seife, fo genügt biefer fehler allein, um etu

©hopiufchcS ©tiief 311 entftelleii (Rur biefelbe §ar=
monie Perträgt einen einmaligen »cbnlgebraiid). 3>u’
Uiiterfdieibiuig ber SHelobictönc muh man ihn aber,

namentlich beitu dlbmärtsfdircitcu ber 2Relobie, iu

fleineren dlbfdjnittcn erneuern. 3lnd) baS ®nbc eines

nmfifaliidjcn ©ebaufeitS, fei er and) nodi fo Elciit,

perlangt ein Senfcn ber Dämpfung. 2BIII mau je=

bod) einen einzelnen dlfforb mirfmtgSPoll erfliitgeit

laffcit, fo nehme mau ba§ »ebal fur3 nach baut 3ln=

fd)lagcu besfelben; cS merbeit burd) biefe O-Raßrcgel

piel ftörenbe Cbertöne fortbleiben.

3u hen ^»auptbebingtiiifleii für guten (ßortrag
gehört and) Sorgfältige Ocobachtnug ber bpiiamifchcii

3eid)en. 3ü biefe allein fd)Ott imumgänglid). fo mirb
ein burdjbachter Vortrag auch an ben Stellen, mo
feine 3«id)en fteljen, (Rünnecn anfmeifen nuiffeu. (Das
3(onftücf befteht ans eiu^cliieii üiu’inanbcrgereihtcu

miiftfaliidjeu ©ebanfcit (»brafeu), bereit jebc meutg*
fteuS ein.« .'pöhepunft ber Steigerung, fomic ein

Slbnchmeit berfelbeit hat. 33eifpielSmeife mirb mau
im 3. (Tafte bcS Ges-dur- 3mprompiu op. 51 bis

311111 6. unb 7. 5(d)tcl eine Steigerung anbringcu, ber

übrige (Teil beS TaftcS ift decrescendo. (Die »artie
ber liufen £>anb ift faft ftetS als (Begleitung bisfret

unb 3art 311 bchaiibclu. Tie 2Bnd)t eine» ßiSstfdieit

ftorteS fennt ©hobt» menig. (Die As-dur-(ßolonai)c
op. 53 märe ein foldieS Stiicf, baS sartcn Rauben
md)t als Sfraftprobc bienen Sollte.

(Rieht geringere löeadjtung Perbient ©hopinS
Ornainrntif. .fmnble cs fid) um einen ÜRorbcut ober
»ralltriüer (bie (Rainen für beibe (Begriffe finb nicht

bei allen bicfclben), ftetS mufc er leicht unb locfer

auSgefühvt merben. SBenii bei irgenb einem Äompo=
niften, fo finb bei ©ijoptu alle (ßcrzieningcit mahr=
hafte dlrabcsfcit, bie gefdjmadPoll miebergegebeu ben
3auber beS dluSbrncfcS oeroollftäubigen. ©in längerer
Triller mirb paffenb oft ein crescendo erfahren, ber
(Rad)fd)Iag ftetS unacccntnicrt unb locfer fein. Ter
Toppeljdftnfl geminnt burd) eine ruhige (Breite unb
mirb oft, auch über ber (Rote ftcbcnb, mit bem
Öaupttouc begonnen merbeit tönueu ((Roctnrn Ks-dur
op. 9 II, Taft 2). (Schuft folgt.)

ä|Bs flieht faum einen Äoiiiponiftni, helfen dBevfc
eine fo üerfrf}iebeunrtige Sluslcgnng, eine fo

fubjeftiPe SBiebergabe erfahren , als ©hopin.
©r, beffen gn^eS 2Öefeit »oefie, ßeibenfdjaft unb
bodj micber bie (Robleffe beS Salons mar, ift je£t

anheintgegeben mitunter einem fölauierlrhrer, beffen

©mpfinben pon feiner ©ragien ©unft geläutert, jeht

einer Sdjiilerin, bereu biirfiige Technif unb franfhaftc

Sdjmänncrei bic garten, buffigen (©litten ©hopinfdier
(ßoefie 31t einem 3errbilbe gergauft, je^t enblid) einem
(Birtuofeit, ber hanbrnerfSinähig uttb fiil)l bis ans
.§crg nur feine (Braoour bemetfen mtll. Unb meint
mir fie mieberhören, jene klänge, bie uitfreS ^ergeitS
tieffteS fühlen treffen, melcher 3n«äer ift cS ,

ber
uns tit einen folchcn dRnrdjenmalb Perfekt?

Pie Joljnlsreilf.

Boucüe nmi IPulhtm.n- Hilmn.

II.

err ©diuläe luar feit ad)l Kafleu in äg>eihcl=

l'erg, ater biefe ad)t Enge batten ge=

uiigt, au8 itra einen nadjbenflidien URann
311 raadien. Unb er war nidjt nur nadjbcnftidj gc=

worben, foiibern gerabep betroffen, beftiirjt über ba«,
was er angeridjtct Ijattc. Pr fing fdjon an neruö«

gegen feine bubidje, non ber größten ßiebenswiirbifls
feit gegen ihn beieelte grau 511 werben. SESar bas
bie (Wir V fragte er fid) etfdjrocfeii

;
biefe nnaubgefegte,

tage unb fefireibe tut au 8 g eie b te 8ieben§miirbig>
feit, biefeB fnft ängftlidje ftladifoigcn feiner grau auf
©ebritt ttnb Stritt, tuotjin er nur ging, biefe peinliche
31it()änglid)fcit an iiju ftftieit ihm in eine franfhaftc
®tanie auäjuarten unb batte Steftnlidifeit mit einer

l*i)tiäciiibem)a<6ung. Sie ©adje fing an, itm beut

Sbott ber Seutc preijjugcbett. ®r moltle feilten ®e=
fdtäitaoertreter in $eibclberg befudjen unb mit bieient

perföntid) einige Sflctbuungäbiffereujen im testen 9tb=

fdltuft ertebigen — feine grau ging mit. ffie wollte
friitj einige Schritte geben, um frifefje Saft unb S)c
weguug 511 haben — feine grau ging mit! ®r wollte
abenbä nach bem Sffett mit einigen Stcfannten ein

®ia§ hier trhifen geljen, eine Partie Sfat ober sBillarb

ftiielen — feine grau ging mit ! $a8 waren ja für
fpätcr nette Stitäfidjteii. SBnm er unter biefcit lim.
ftnnbcn su Saufe leben wollte uub miigte, war er iu

uierjetjn Sagen baS ®efoött ber gattjeit Stabt. SBa8
itiistc es ilntt, wemt $ori8 nod) fo bolb unb traio

war, wenn fie noch io hoch beteuerte, fie töune ttidji

ohne itm fein, fic ftiirbc bov Sorge, Wenn (ic ihn
allein toiffe — baS war feilte fvtjc mehr, ba8 war
eine ffiefnngenldjaft, eine fflaoifdie ffneditfdiaft. (Sr

Reffte iidi icbljaft ben Spott feiner übermütigen geennbe
oor, wemt er in ®— jum eritenmaic wieber auf
bic Sfcgelbabn tont — mit feiner grau! ®aS ging

i> gar nicht, mtb er [ab ooraust, ba6 er binnen nier
ffiodieu eilt Slieufdjenfeiitb merbeit Würbe aus Siebe
su feiner grau. ®ori8 war ja gewiß ein reisenbe?
fflefett, aber unter biejeit Utiiftänben War felbft ba«
wiberftanböfätjigftc ©tiief iu ©efabv. gilt 2)!ami wie
er gehörte bodj bem Seben, berStrbeit alt unb nicht

nur feiner grau allein. Seine gunggefclten-- Saljre
erfchienen ihm unter biefen Untftiinbcn wie bn« gotbene
•icit.itter, ein @ranb mit uierett beim Sfat ober eine

$veiBigcr=©erie auf bem Stllarb wie jdjöite ÜJiärdieu
einer gliidlidjcren 3eit.

Sicoenau batte natürlich bie Situation fofort
burebidjaut. „SIrmer Slamerab, armer Sainerab!"
batte er iu [einer forbialen ®emüllidjfeit jtt ihm ge.

iagt, alb er geitern abenb eine Sfatpartic abgclebnt,
weil es ihn abfolut neroöä ntadjtc, Sfat 511 (Dielen,

wemt teilte grate iu feinem SKücfeu faß. gä fam ihm
Su lächerlich, su abgefchmncf t oor. Slber baä fonntc
natürlich nidjt fo fortgeffen. ®S mußte anberä
werben. $ier ftanb Sitte« auf bem Snicle; ba« Stiidf

feiner glje, feilte« Seben« uttb audj ihres Seben«.
®8 mußte ntfo and) Stile« angemeubet werben, um
eine beilfame Stenberung tjerbeijufübren.

„Jfamerab geljen hoch heute abenb mit?" fragte
fjerr non Siebeuan nadj bem gffeu „Saifer.ffom.
mer« im Söwettbrciu."

®a« war eine güiiftige Setegcubeit! ®n Sout=
mer« ja Staiicr« @court«tag war für einen Cffijier,
fei e« auch einer oou ber SÜeferDe, eine 'fiffidjt. ®r
merfte toofji, wie ißm ®ori« unterm äffdjiucb einen
fleinett Stoß gab unb wie ihre Singen bittenb bic

feinen fudjieit Slber ba« half Sitte« nidjt«. gr
wollte, er mußte nun einmal Barbar fein.

„Selbftnerftäilbticfl !" antwortete er.

„Slber Siobert begann ®ori«.
„Siebe« Sfinb, ba« getjt beim heften Sitten nidjt

anber«."

„Sie, niciite ®tiäbigfte? ©0 wenig Patriotin?
gi, ei, Ijntte ich nidjt gebadjt. Sdjabe, baß feine

Samen jugelaffeu finb. hätte Sie and) eingelabett."

,,®ori« trinft nie Bier," tagte $err Sdjulje ge.

taffen. „3tb müßte auch nicht
, wa« mir an meiner

grau weniger gefältelt würbe, al« ba«. Stidjt waljr,
®ori«?"

®a« Bier war ihr oöerbing« ärjtlicb berboten,
aber and) oljitebic« War fie nie oerfudjt gewefett,
baoott ja trinten. ©teidjwobi war ihr su 'fflute, al»
ob fic ijier opponieren tttiiffe. Sille Sdjrecfen einer
SluefDradje jwtfcben Sieutenaut non Siebeuan unb
Stöbert traten ihr wieber oor bie Seele, 1111b eine
tmfäglidjc Stngft bemädjtigte fid) iijrer.

Sie madite nlio noch einen mutigen Berfud),
itjrcm 'Manu bie Sadje auSätirebeit, aber fie tarn
fdtlcdjt an. „Sie, meine ©nSbigflef" ereiFerte ficb

Siebenau, „Wottett Dietteicbt immer uttb ewig fimbte
©djulje bleiben ? So bod) Stamerab ficb fo Dorjiig.
lidj äit einem Don Scbutje ober bodj ju einem Som.
miffionärat Sdjnlje eignet? Noblesse oblige, bic
eadje ift inbrapeufabel. Stur SHuhe im ©lieb , nidjt,

here Stamerab? f|Sunft adjt tlljr rüden wir nu«
Duartiec."

Hub babei tjatte ber Sieutenant immer unb
imitier feilt biabolifdjes Sädjelit, al« wotttc er ihr
baniit ju Dcrfteijen geben, baß er fofort Sitte« Der.
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raten werbe, Wenn fte fid) nicht auf ber ©teile fügen
mürbe. Jrau ©orig mußte ficf) beruhigen, roenigften®

für ben Moment, ©ie hoffte alle® oom Stadwiittag®.-

faffee, ben bie Regatten gewöhnlich allein auf ihrem
3immer einnahmen.

w 21ifo ©u wiaft niidj heute afcenb mirflidj allein

loffeu?" faqte fie bei biefer (Sklcgcnhcit.

„215er ©Dvtg, fiir eine ober gmei ©hmben. 2Sa®
ift benn babei? 28tr finb fpnteiten® um gehn llftr

guriief."

„2Wit btefem fdjrcrflidien Mcitidjcii gufammen?"
fragte fie micbcr, fchou in einem weinerlichen ©oit.

Iperr Sehnige fab einen fürdjtcrlicbcn Slnfturm fom=
nten. 2llleg, 2llle® im Leben glaubte er iiberminbeit

511 föitneit, nur nid)t 2fjräucu bei feiner grau.
„ 3cf) begreife nicht, roa® ffiu gegen Liebeuau fjnft.

©r ift bod) ein fo netter Steil."

&rau ©ort® fchludjste fdjon.

„©u liebft mich nicht mehr, Stöbert, fonft mürbeft
©u mir ba® nicht antbuu. Oh, id) weiß cg mofjl,

marum biefer fdjrerfltche Meufd) ein netter ftcrl ift

(Öott mag miffen, wa® ihr früher ichon 2llle® mit«

etitnnber burchgciuacht habt. SCber bie Mama hat
mir Sille« Dortjcr gejagt, ©ie Männer taugen alle

nicht®, fagte fie uitb nun fcl;c Ich es wohl ein. Oh,
idi arme, unglürflidjc Jran, ach — nun ift 2l(lc®,

Sille® au®!"
©atatva, ©atatra, ba ging ber ©türm lo® unb

ba® ©cmiiter praffelte nnr fo nieber, bie ©brcinni
raunen bei ber ncubarfenen Ungtürflidjeu nur jo

herunter. yerr Sehnige wußte fid) feinen Stat. ©r
fdjloß feine Heine Jrau in bic Sinne unb fudjte fie

burch einige 3<irtü^fi’itcn 311 beruhigen. 2lber ba®
mürbe nur immer fdjlitnmer; bie troftlofcftcn Sieben®»
arten liefen oom Stapel. 233a® foütc er tbitn? 2Ü3ar

er mirflidj nicht Mann genug, um feinen ©ntfdjluß
burchgufebeit ?

„$ori®, fei berniinftig, fagte er leifc. 213a® foü
ba® maben, menn ©u mir bei ber erften beiten @e*
legenbeit, wo id) ©ir uidit 311 Mitten fein fann, folche

fdjrerflidje ©genen maebft? $fiblft©u nicht, )uie fetjr

©u mich babnreh felbft unglfttflidj niadjit? 3d) hübe
mein SKBort gegeben. Miüft ©u, baß ich e® breche?
Unfer Lebcusgliirf fteht auf bem ©pielc, ©orig, wir
miiffen uns bariiber Har werben, ob mein Mille
gelten foll ober ber ©eine."

„Stöbert, nur noch bieg eine, eine Mal "

„©beit bieie® fötal fei ber fßriifftein. Morgen
foHft ©u wieber Stecht hüben."

ffrau ©ori« hatte ihren Storni biel 311 lieb, als
bah fie feinen Sieben uitgngänglid) hätte jein föniten.

SÜS fte ihn 001t einer fo feften ©ntfcbloffenbeit fatj.

Wich fie mutig jtiriidf, aber nur ©djritt für ©chritt,

forgfam nach 21it aller Jraueit nad) einer Sütrfgugä-
linie llmfrfjau baltenb,

rr©u fennft ihn uidit, Stöbert,

©r ift ein fdjrecflicher Meitfcb."

«Sföer? Liebeuau?"
©ie nitfte unb fah ihn mit großen Märchen*

Slugen an.

„©ott bewahre, ©ori®! ©r ift ein flotter, aber
bttrdjan® harmlofer unb gemütooller Snnge."

„tpaft ©u nid)t bemerft, wie er fid) an ©ich heran»
fdjletdjt, wie er Der jucht, ©id) heimlich gu fpredjen,

©ir irgeub welche tmgeheuerliche, natiirltd) unwahre
Mitteilungen 311 machen?"

„Sticht im ©eringften."

„Sch fdjwBre es ©ir, Stöbert, id; habe e® gefehett,

habe eg beutiich bemerft."
„Jpm, wol;l möglich, ©r wirb mich anpumpen

Wollen, ©iefe Operation will er natürlich nicht in

©einer Slnmefenheit oornehmeii."

„Oh, oh nein," fuhr bie junge fjjrait eifrig fort,

„Diel fdjlimmer, oiel gefährlicher, ©laub ihm nichts.

Stöbert, hörft ©u? ©laube ihm fein Sßort. Sitas

er aud) fügt, glaube eS nicht, ©r lügt wie ein

Satanag.
4

Stit 21^ unb $rad; errang tperr ©djul^c bieSmal
einen ©ieg. 2lber e8 war ein $ßrrhug=©teg in bes
Startes DcrWegenftcr ©ebeutung. Stoch einen foldjeu

©ieg unb er wüfete nicht mehr, wa§ er feiner 3’rait

für 3u0eftänbniffe für bie 3ufunft noch machen fo Ute.

©r War in biefer föegietjung bewegter wie je, nie er

mit Üiebeitau abenbs nach bem Üöwenbräu ging.

„©0 trübfelig , ftamerab? ©genc gemacht?"
fragte ber Lieutenant Iadjenb.

„Ipml" machte ^>err ©dhulge.
„Vienne ba£! Ätine §od)3eit§reife ohne biefeS!

£ommen alte Liebhabereien gum 23 orfchein, alte

£ecbtel=Sted)tel — lauter Uttfiitn, natitrltd;."

©a fich iperr ©chulge nicht aufgelegt fühlte, in

biefe 3lrt Äonherfation eingugehen, fo fchmieg er and)

hier unb eg emftanb eine ^Jaufe. ijlüditig fah ber

Lieutenant über feinen .^ameraben hin.

„Ußnrnunge*„ 2Beiß SlUe®," fagte er eitbltd)-

geichen ’rauSgefteJt? .'öe ?"

„3 a," fagte igerr ©dmlge cinfad).

„©ehr gut, auSgcgeichnct," lad)te Liebetiau.

„Stein Stägfdjen ba weiffagt Dcrborgeneu Sinn, fie

weiß^baß id) gang fidier ein ©enie, weint nicht gar
ber ©eufcl bin. Liber unter Sfamerabcn fällt bod)

biefer ©rfjerg weg, folltc id) meinen fte?"

^ „©ageti Sie mal, Seebenau, haben ©ie meine

ftrau etwa früher fchon gefauut?"
Licbenau lachte.

„'Barum, üfamerab?"

»3d) weiß nicht, ©ic war fo eigentümlich gegen
©ie eingenommen, baß id) glaubte, auf ein frühere«
Stenfontre fcfilicßcit gu mflifen."

_ „Bon, offen niiö etjrtid), Sfamerab. Stau muß
©cherg in gcwiifer fytiMdjt uidit übertreiben, ©ieot
gn leicht Sirafchl. Sadjc iit riditig ; flcine Stanocuore^
Sadic geweien, in allen ©prcit, fdbüocritänblid), uub
längft oorbei. Stidit gcringiter Jnnfeu mehr unter
2ljd)c."

©iefe Mitteilung fam .yerrn Sdjulgc beim bod)
l)öd)ft imcrwaiter mtb berührte ihn äußerft nnan=
genehm- ©eine ^frau hatte mit einem Lieutenant
ooii Ltebenau ilerbinbmig gehabt uub war mm Jrau— ©d)ulgc geworben. ©d)ou in biefeu Stamm unb
©hatjadieu lag für ihn etwas SlufrctgcubcS.

„§crr Lieuteuant ooit Licbenau —
" begann

$crr ©djulge mit einem jchtocren, pebantifdjen Xoit.

„llitlinti, ftamerab," unterbrach ihn Licbenau,
„haben burdjau« feine llrfadje, 3wifduufall gu madjeii.

itatiiehere auf ©h«, .yerr .stamerab, baf3 gar leine

Uciachc bagu uorhaubcii. ©rlcbigt?"
Liebenait fprad) fo offen, io trcuhcrgig unb gu»

traulich, baß .yerr ©dmlgc nicht umhin formte
, in

bie bargebotene Sled;te eingukhlagen.

„
siLte gejagt," fuhr ber Lieutenant fort, „war

Slngelegcnheit üou tabellofcitcr llitidjulb unb ©infalt.
2ßar bamale, glaube id), fiebgehu ober ad)tjel)ii 3 nhr,

aber uerteufelt hnbfd), wie ja haue nod). SSar auf
'3ümilicnball bei ©immer, einige äöatgcr, gliiljcnbe

flirte — Notabene fiebgehnjäl;nge —
,
geiifterpvomc*

nabe, na, wiffen ja Shmicrnb, wie jo etwa« geht.
Kendez-vous, oon Staiua geflappt, balb war’® oor«
bei. 3ufrieben?"

„ 3 d) hoffe ja."

„Uebrigeu® bamtt ©ie fchen, ^fautcrab, Wie hod)
©ie fdjäße, fömieu mir wieber 'mal aus 5)ktfcf)c

helfen, yunbert SJiarf bi® gum erften. .yc?"
yerr ©djulge mußte über bieten cigcntiimlidjcit

Sldjtuuggbema* lad;eit. ©r gog ba® 4ioitefenille
uub gab beut Lieutenant unauffällig einen ©d)eiu,

beu biefer mit feib|ti)er|tänblid)er Siuljc unb ©clai|eit=

l;eit einjtecfte.

„Bon. Hebrigeng, haben fltarlc pon einem 3rau=

d;cn, Sfamerab, ift heute nod) oiel fdjöner wie bamal®."
„SLeuit fie nur nidjt bie eigetitiimlidje Stanic

hätte, mir überallhin wie mein ©chatten gu folgen."

„ 23 af), fleme Äiuberfranfheit. ©reben ©ie Spieß
bod; einfach 'mal um!"

„Ülerfrehe id; nid)t, Licbenau. 2L«3 meinen ©ie
bamit, ben Spieß umbrehen?"

„3ft aber ood) höd)|t fimpel!

einmal mit 3 h rer jyra«, ftatt

SBenn fie in® Staffeefräugchm geht

fich 3,

'i
|® 5 eini'täbchen holt — mit, ober gur Slorfett-

jdnu'iDeriit gcl;t — mit, wenn üe fid) einen neuen,

natüilid) immer gang b.lligcn yut faufen will —
mit, immer mit! Literöen 'iLunber erleocn, ftamerab,
nameiulich bei yüteit

;
bie flcinfteu fiuD bie teuerfteit.

21ber oeriid;ere ©ie, binnen acht Xagcn ift gegeufeitigeS

©enitorium nach 3 brem 2tinnfd;e feftgefMlt. JßeVi

ftanben, Äauterab?"
Liebenau mochte nun ein Sioue fein ober nicht,

ein heller, gewedter Sfaim war ec jebenfallg, unb
yerr ©djulge fdnmmgelte fdjon im Vorgefühl feineg

©riumphe®, als jeßt Oie beibeit burftigen ycrrcit burd)

ben ©hormeg in baS Löwenbräu eiutratai.

(Sc^lu^ folgt.)

lachen © i e bod)

fie mit 3h ne,i -

- mit! Liieuit fic

iiit Jorificr kr roten irk.

JapTs wirft baS Lieb erft im ©efang, fagt bet ©idjter,

mit oem wir uns hier gu befdjäftigen l;aben*

€tto Sebbigen, ber formooUeiibetfte unter ben

lebenben Lßrifern SBeftfatenS. ©aß ber gewiß nicht

ohne Stücfhalt hinä llnehnienbe Slugfpruth üon SBebbigen

gewagt werben burftc, bemeift ber Umftanb, baß fid)

in ber, einen mittelftarfen Oftaobanb umfafjeuben,
WeiamtauSgaüe feiner „(ßebict)te" (Verlag oon Sittb.

sBerchtolb & Momp., 2itie®oaben) nidjt oiel weniger
als haaOerr Lieber fiuben, bie, oft oolfsstitmtid; gehalten,
auf Oer ä'Joge bc« äitablUuu® jid) imfctcm Oßr, uu»
icrcm ycrgcn cinidimculjem uub Dem Mompouiiteii bie

Siel ob ie gerabeju auf bi äugen.
äÜeboigcM® ißamehatfdjon länger einen guten.stlang

als ber eine® edjieit 3ugeub mit) ltal!®id;rtfifteUer®,

oor allem aber al® ber eine® t;cruorragenDeu inner«

läuDifdjeu ©u1)tei®. 211® Jiinglmg au Dem Xtncgc
oon lb?U 71 tciluchmeub, fang er Damal® feine giin*

Dcnbcu „ödjwertueoer". ©iefen folgten in lumutev-.

orodß'iier Stei^euiolge bic „^eitgeDidue“ 1^71—VU,
alle tu üoUeuDeier «yornt Den madigen '4intriotismu®,

wie bie «Die ©tcfiituuiig be® ©id)tcr® überhaupt be«

fmiDeiiD. ©ie itatltraft iLcöDigeii® tritt oc|onbcr®

lieruor in Der Coc „'du Da® Deutfd)C italf" ©. 218,
im LieDc „itam Junten '©ismarcf •, m oem oon 211=

ficD ©regelt tomponierrcit „©cut|d)en StatroieuUebe",
jowie Deut m feiner Schlichtheit erfihütternbeu „xtaijcr

2LiU)elin 1. f".
©a® engere Jüatcrlanb ©Bcftfalcu oerherrlidjt

fficbDigeii in feinen „Liebem ber .peimat", üon beiieu

ba® leyte „21 11 beu 2itiueiinb®berg" beu ©yflu® im
beftcu Sinne De® 2liorte® frönt. 211® )d;r faugbar
Durften „2.taif®tumitd) au® 2Lc|tfalcir' uub „ycimwet;"
genannt werben.

©aß ilLebDigen e® oeiftcht, auf beit yergfdjlag
ber Statur gu laufajeu, offenbaren jcuie „Statur» mtb
^aiiberhcbcr", bereu mandje oon Jraug 2lbt uub
anbercit tu Stupf gejeyt worben fiub ; brei ober 01 er

ber „Lieber au® Dem Siijctnguu" Dt äugen fid; gu
glcidjem ^5werfe auf. Unter Den „Strophen au® Italien"
feuern neben Dem form |d;o neu Soiteit „2lnt Lago
SJtaggiore" oejouber® gwci Ueme Licoer: „Laue 2Lutbe
idjmeaeu" uub Da® wuiiDerlieolidjc:

„©er 2lbcnb flutet gol beu

3u® Dufi'ge Lauo yuieiii,

iltciu Jö.iet ictjweift gu beit Rolfen
UnD |till geben!' ich ©ein.

©ebenfe ©ein, uub lei je

©ie vseele ©räume fpiunt

;

Unb in Lßebauteii tuff id;

©id; feiju|iid;i®uoll, mein itiitb."

2U® tycuiütebid;tcr par excellence geigt fiel; 2ßeb»
bigeit in Den LiebercyUeu: „Licbeaftühuug" uub „2lm
eigenen ycib". Jreilid;, wer einen uieigcncit „neuen"
©on, gumai beiijcmgeu cleiiuntaref Letoeii|d;nft fucyt.

Wirb ßd; oon ihnen nicht beiriebigt fühlen, ©iefe
Lieber finb alle mel;r oDev weniger finnige JlUtDer

auf ©olDgrmiD. So baunouijd; ttiugeu in il;neu all

Die gartereu ©mpfiitbuugcit ber si)teiifd;euoni|t au®,
Daß Dem Lcfer wol;l me Der ÖleDünte an „Sturm
uub Stumpf" lommt. äUeDDigeit, weuiiglcid; ein 'Jltanii

Der Arbeit, ber „in® 3ocß gefpaimt au itbem illorgcu"
unb Den Sorgen uid)t fveuiD, ift eine Durchaus ijarmonijdje

Statur, bem m Dteiünege gelegt wurDc, wa® uieleaitberc

fid) erft tu fdjwerer Sdjulc erringen ntüffen. ©at;erba®
Lcibeufd)aft®lofe, aber aud) bas SMiftaUreiue feiner

©tdjtimg.

iBafchweigeu wollen wir nidjt, baß fid; bei il;m

2lufläuge fiuben au (Deibel, -veine, and; Lenau;
ba» einige wenige „LieDdjen" oi;nc Schaben fehlen
Dürften uub Daß fid) h*e uub ba ein nidjt glürflidje®

5ÖUD eiufdjieicht. ©a® aber fällt weg gegen Die {jiiUc

oon Slitmut, 2lbcl mtb Sd)Ö!U;eit, weiajc ißebbigeu
uti® Darmetet. Stur ein edjtev Xfün|tlec üevrnag emc
Stimmung herüorgngaubcrn, wie fie fid) 3. 23. bar=
thitt in Den 23er | cit

:

„SStir ift e®, wenn id) ^©eiu geben fe,

211® ob ein Itd;ter ©ouneitftrai.;l

Stad) laugen, [tarren 2Lintcrnäd)teit

©rwärmtc neu mein ftille® ©l)al.

Mir ift eg, wenn ich ©ein gebenfe,

2li® 3öge Jriebeu in mein yerg,
©in Jriebe ooller yimmetgwonue
Unb nie getrübt üoit ©rbenfdjmerg."

M. H.



3*112 brm mu|iftaliftf)tn Heben Einer EletnflaM

timt Höolf ßcftler.

<6$lu8.)

^»1 ar^a tüar fange Männerwelt jprinr

burgö ein unerreichbares Fbeal. Sie falt

tuar fte att Bcrcinsabeubcit, wo Muflf,

©efanfl unb Xang feie junge Seit bes Stäbtd)en«

einaitber «aber brachten ! wenn einer ber jungen Herren
fid) crnftlidj um ihre ßiebe 311 bewerben gebaute.

Stornier nngebetet, immer Derefjrt. immer al« erfte

Schönheit pepriefen, war fie breiunbiwanzig Sabre alt

geworben. Xie paffenbe üßartie in ©eftalt eine« genialen

XontunftlerS, auf bic sperr 2lrfeniuS Schraube nnb

feine ©hehälfte gehofft, war immer noch nidit erfdjicncu.

Martha behielt noch immer freie #anb unö blieb bic

erfte Sdjönbeit itt .fteimbnrg. Fmmcr noch lagen

bie Äompofitionen bc£ Stabtmufifus unter ihrer

Staubbctfc auf bem Haften uub harrten eine« 93er*

legerö.

Sn bie Stabt 30g ein junger Mann bon au*

genehmem Sleußern uitb fehr eimiehmenbcn Manieren,

©r !)i«6 SÖccfcr uub mietete fid) in einem fßriuathaut'e

ein eigenes möbliertes 3>mnter Seinem Xialcftc

uadi 31t icbliefjeit, war er ein BuSläuber. 2lUe8 in*

tereffierte fid) unt ben unbcfanutcii Frembcn , man
fragte uub fragte, mau fcfjlofe unb riet, fottnte aber

nidjt mehr erfahren, als was er fclbft fagte, bafe er

ein Borbbcutfcber fei unb fid) einige 3cit in £>eini'

bürg aufhalieii wolle. Cb in ©efchäften, ob sum
Vergnügen, bas blieb ein ©ehcimutS Bei feböner

Sitterung machte er mährenb beS Xages eittfame

Spaziergänge in ber Umgebung .'peimburgS. ©in
Crtsbiirger fah , wie er broben auf ber Ipöhe einen

Jpnmnicv aus ber Botftafdjc 30g, an ücridjicbcnem

©eftein berumfchlug 1111b feinen fdjwercu, eifenbefdila*

geuen Stocf in bie ©rbe flieh, wobei er halb auf ein

buntbemaltes Rapier fdmute unb uimerflänblidie

Sorte murmelte SoitberbareS Sy ertefjnieu eines jo

eleganten unb fdjöncn ManncS. $unbert Fahre
früher hätte man iljn für einen gchcimuisüofleii Schafc=

grober, hnnbert Sahre fpätcr für einen auf Attentate

finiicnbcn Bttarduflen gehalten, heute war er für

.fjeimburg ein rätfilhafter, intcreffanter Mann, ©r
floh bie Menfchnt nidjt; im ©egenteil war er nbenbs

im „fchmargen Stäben" wegen feiner gefellfdtaftlidicn

ßiebeuSmiirbigfeit unb ben wcltmänmfcheu, fehr 311=

oorfommenbeu HmgangSformen halb ein gern gefehener

©aft. Sic ungc3mnngcn wußte er Iiicfenhaftc SchiU
benuigen ber alten Herren 31t ergäben, wie liebeuoll

fehlerhafte Xateu 311 forrigteren, wie itatiirlid) frembc

Sitten unb ©ebräncfjc mit ben f)ieftgcn in fßarallclc

311 feßen!

Buch £>crr SlricniuS Straube tonnte ftdj an
bem jungen Mann fattm fatt fcljcn unb fatt hören,

bcfonberS als fidfj berfelbe als auSgegcidmctcr Hcnncr

auf mufifaliichem ©ebiete erwies. fcerr Werfer wußte
uoti alten unb neuen Opern 311 erzählen, Idjmänntc

mit bem StabtumfifuS für Bichaib Saguer uub be*

3eid)nete beS erfteren Urteile iiuiuer als fehr prägnant

uub 3iitreffeitb. 2U8 bic zwei einmal über fontra*

punftifchc Bearbeitungen biepuiteitrn, feßte fid) Joei

r

Bcder int ©ifer beS ©efprädje* au ben ftliigel uni1

fpiclte 3m ©rläutcrung feiner Meinung bie vinfchlä

gigen Motiuc aus „Bieugi" uub „Innnhaiifer" 311

aller ©rftauiicu uor. Ser mod)te £>rrr Beder wohl
fein? Xaf) er aus Bovbbeutfdflaiib ftammc, hatte er

geiagt, bafe er ein feingebilbeter Mann war. ber ßanb
nnb Stellte gefehen unb auf littcraiiidiem uub mu fa»

lifchem ©ebiete fid) ftetS auf bem ßaufmbett hielt,

war erwiefen, unb bafl er auch üevmö
;
.eub fei. fchien

fehr wahrid)einlid), wie hätte er form wcdjenlaitg hier

weilen unb fomfortabel leben fönneu?
©inige hielten ihn für einen ©iafen, anbere für

einen Baron, anbere für einen nugeiiheueu polittfdun

Flüchtling, B flPa Schraube frf)ütt Ite bei iolchcn

Unterfuchititgcn ftetS überlegen baS £>aitpt: ©r hielt

ihn für einen Perfappten Xonfiinftler , ber fid) aus

ber ©roflftabt wirrem ©ebränge nach .freimburg gu=

riicfgc3ogen habe, um ^ter ittfognito feiner Mufe 31t

leben unb nach einiger 3 eit mit einem neuen Xon=
Wer! an bie Ocffentlichfeit 31t treten, ©in ßaie, ein

Dilettant befißt nicht biefc ansgebreiteten iiiuftfaiifdjeii

Henutniffc, wie fie §errn Becfer 3U ©ebote flehen,

er mufe Zünftler bon Fach fein, baS war bei ihm
eine auSgemadjte Sac^e.

2)ah aber .§err Bcder ein höchft liebenSwürbiger

$err fei, barüber war nientanb im Unflaren, baS
fagte bie gan5e Stabt, baS flüfterten alle Schwieger^

I

miitter in spe. baS geftanben fittfam errötenb alle)

2)amcu bon acfit3ehn btS Piersig, baS fagte gau? bt--

geiftert auch Frau Schraube. Sie lieblich wußte er

fich mit ihr 31t unterhalten, wie angenehm mit s#opa
311 plnubcrn, wie nachiichtig auf bie oft feltfamen

Fbeeit ber Xante ßeofabia ein^ngefjen.

Seine Bciuche mehrten fiel), unb baS Facit war:
Martoa wurbc feine Braut. —

Fröhlich hielt man Berlolmng. ©emiitlicb fnh

inan in ber 3hmbc, Batcr unb Mutter, Braut unb

Bräutigam famt Xante ßeofabia. 21 IS nun .fterr

2lrfenius Sdjranbe feinen 3ufünfttgcn Sdjwiegcrjohn

wegen feines eigeiteu Berufes interpellierte, antwortete

Öerr Becfer mit fdialffjafteni ßächeln
:
„£>crr Sdjraubc,

Sic haben mich immer aiS 3bren öerrn Jitollcgcn

betraditet, unb Sic haben fid) nicht getäufcht, ich hin

wirtlid) Xonfiinftlcr." • „Sagte id) es nid)t immer,"

jubelte linier alter MuftfnS auf, „nufere Martha
werbe einmal einen Xonfiinftlcr heiraten?" „Bitte

einen ?lugcitblicf um ©ntfchulbigung," wnnbtc hier

Öcrv Becfer ein, „bie Sache bebarf nod) einiger 2luf=

fiänmg." „SaS 'ilufflärung ?" meinte igcrr Schraube,

inbern er mit bem ©lafe, baS er eben 311111 Miutbe

führen wollte, halbwegs anhielt, währenb Mama ge=

fpannten BtidcS fjcriibcrfdjaixte ,
Martija, um ihre

©rregtheit 311 oerbergen, mit bem F>n fler auf bem
Xifdic ntagifchc Streife 30g unb Xante ßeofabia aus

ihrer linfcn öanb ein Hörrohr fonftrnierte. „Fa
wohl," lieb fid) ber 2lngcrebete Dcniehmcn, itibcm er

itod) angenehmer löd)clte. „^>offeiulich wirb aber

biefc 2lufflärung iinfcrm foeben gcfdiloffciten Bunbe
feinen ©intrag tlmn. Xer ctngige Untenchieb 3wt|d)cu

uns bcftcht bariit: Sie Hub, um uad) ber alten

gehreibmeiie 311 reben, Xoufünftler ohne „Xb", nub
id) bin Xonfiiuftler mit „Xh". „SaS ioll baS fein?"

fragte Ipcrr Sdjraube, bem bie Sache nidjt fogleid)

fiar wurbc. ,*pcrr Beder erläuterte: „Mein Bater

befi^t in ÜteUenhcim eine große Xhonwareufabiif

unb ift im ftanbe, allen Sluforberungeii, Wcld)e man
in fiinftlcrifchcr .^»infteftt au bic neuere $?crnmif fteUt,

31t cntfprcd)cn. Bad) abiolüierten tedjuiidjcu Stubien

uub längeren Steifcu bin id) mit Frciiben tit baS

©efchaft eingetreten unb gebe mir alle Mühe, baS-

felbc 3U feiner höchfteu Blüte 31t bringen. Bcranlaßt

burd) baS Futercife, weldjcS mir bie ©egenb unt

$)eimburg auf ber gcolugidjen Starte bot, bin id)

hichcr gefommen, um 31t untci fliehen, ob ich hier nicht

ein ßager feiner Bor.zcllaiterbc curbecfc, beffen oor*

3Üg!id)er Stoff eS uh» ermögiidie, hier ein ©tabliffc=

ment 31t grünben, um mit ben Feinen Meißens er^

folgreid) 311 fonfiirrieren. ©liicflidierwcife habe ich

gefnnben, was id) gcfudjt unb baju eine liebe Braut
tit Fhrer Xod)tcr Martha. Sir werben foglcid) mit

bem Bau einer Fabrif famt SohahauS beginueii ; id)

habe Don meinem Bater bie auSgcbehnteften Bott=

mad)ten. Fft aQcS eingcrid)tct, fo halten wir &od)=

3eit. Xie Muftf, bie ititS 3ufammengcführt, foll im
neuen $eim ftetS fjochgeaditet unb liebevoll gepflegt

Werben."

Bater, Mutter, Martha unb ßeofabia, ftc alle

waren 3ufricben mit biefer Slufflärung. 2luS ben

Beiben würbe ein gliirflidjcS ©hepaar, in beffen £>aufe

bic umfiFalifcheii Sf laffifer nicht nur in Bi‘Qchiau8=

gilben als Salousierbe uorhanben waren, nein, wo
fie and) fleißig gcfpielt unb ftubiert würben, llnb

SdtraubeS St’ompofitioncn unter ihrer biefen Staube
fd)id)t, liegen fic nod) immer am alten Blähe? Fa,
nnb iir werben and) bort bleiben bis 311 jenem Xage,
wo broben in lichteren ©cfilbcti alle Quintenparnllelen

ocifdjwiubcn.

jin grofrs ^inö.

Eünfflermnnßtunflen oon ©ürc Polho.

n.

,§®ler Meifter hatte eben bie fleinc, fchlanfc Frauen^

hanb gcfüjji, als Baron Stampe etwas er=

regt eine fdiriftlidje ©inlabung Dom föoflager in Bfllnih

brachte; Völlig Fohann befahl Xhorwalbten für ben

folgenben Mittag sur Xafel. ©ine .^ofcqitipage follte

ben berühmten ©aft abholen. „Jpätte id) bod) lieber

ben einett Xag noch für mich in gewohnter Seife

forgett Iaffcn!" XaS war ber lebte ©ebanfe be§

MeifterS oor bem ©infdjlafett, iiachbcm er bem 9luf=

Wärter eingefchärft hatte, ihm alles für ben nädjften

Xag 31t recht 3n legen. Unb er fdflief fehr unruhig

in biefer Bad)t unb träumte, bafj er in Strümpfen
in ben föiiiglichcu Speifefaal getreten fet. 9lber auch

feine gütige F^cunbin, in ihrer miitterli^en Sorge
für baS große ftinb, perbraeöte eine fdflechte Bad)t,

fie fah ihren berühmten F^eunb öor bem ftönige

flehen im beflaubten Beifeansug, bettserbrüeften großen

Siiüfllerhut, ben gan3 Born fannte, auf bem ^opf.

2US am uä^ften Xage 3iir beftimmten Stunbe
ber §ofnxigeu üorfuhr, flanb Xhorwalbfeii, ärgerlich

unb tief aufatmenb oor bem großen Spiegel beS

gemeiiifamcn Sohüzimmcrs unb mutterte jeinen 2In=

311g. ©r fanb nichts auS3iifefcen, aud) bic ßömen-
mätjue war leiblich gcbänbigt. Unb bod) — unb

bod) — eS fehlte iljnt etwas: ber prüfettbc Blicf Don

3ioci blauen, gütigen fjranenaiigeii. Baron Stampe
trat eben ein unb mahnte jur ©ilc. Fm Begriff,

bett Salon 311 Derlaffeu, Überfant ben Metfler bie

jähe ©rinneruiig an bic Botweubigfeit, oor einem

gefrönten §aupte bic arbeitSgewohnteit Zünftler*

i)änbe in leberne Ucber3üge, ^anbichuhe genannt, 31t

fteefeu. — So uiodjten fie wohl fein?! Jgalt — ba

lagen ja welche, — öon harter, heller Farbe
:

-

bie f)olbc Fürforge wadjte boef) noch ja bie

Frauen fie taffen fie nicht fo leicht auS ben

Jiänbcn, bie groflcit wie bie fletneu Stinber, wenn fie

fie einmal halten ! ©r läd)elte ftiU Dor fleh hin, griff

haflig 311 unb barg beu eroberten Sdia$ in ber Brufl=

taflhe. Xer föntglirfje Sagen war bod) behaglicher als

jene Meifcarehe uon Born uad) Xrcfeben. Xie Fahr*
bnrd) bic liebliche ßaubfdjaft ber ianften ^öl)eii3iige,

ben FUtB Jur Seite, ent^iiefte ihn, — ber xuhelofc,

fchaffcnöc Siiiifllcrgcift arbeitete, heiter angeregt,

neue ©ntwürfe, eble ©eflalten würben wad). — Sie
im FUiflc tuar bie jjeit u ergangen, faft erfdjrecft

blidte ber Meifter auf bie Xiener, bie ben Sagen*
fd)lag aufriffen. Fm Öorjimm« fal) fid) ber ©aft

bes ÄönigS in ber guDorfommenbjiten Seife Don bem

bicnflthuenbeu ftainmerherr» empfangen. „Sinb Sie
bereit?" würbe alSbalb bie höfiidie Frage laut, unb

3iiglcich fühlte ber Meifter, mehr als er eS fal), bafl

ein Bluf feine unbefleibeien ^äitbe flreifte.

2lh — bic §anbfd)nhe! ©r griff fofort mit einer

gewiffen ©eimgthmmg nad) bem Derborgenen Scha^

in bie Brufltajd)e. „©eben wir," antwortete er bann
— ,,id) ftrctfc bie Xiuger auf bem Sege über!"

©inige Stritte nur uitb FUigelthüreu fprangeu

auf. — 3a, wenn nur baS „Ueberflreifeu" fo idjneE

gegangen wäre! Xic „Xiuger" waren ja wie öerhebt
— feinen einzigen Finger befam er hinein, unb ba3U

waren beibe für eine littfe §anb beflimmt. Xie ^ot>e

prad)wolle Äünfllerflirit wurbc feucht, unruhig judte

eS um bic ßippen, — wie im Xtaum fdjritt ber

Meifter uorwärts. — Xa flanb er beim and) fd)on

uor bem ftönig Fchamt — hulbüoll begrüflt öon

bem geifluollen Ueberfepcr be§ Xante. „Majeftät

werben allergnäbigfl perjeihen/ fagte jefct ber

uorbiihe berühmte ©afl, „aber ich toeifl nicht, wie eS

3iigel)t — tch glaube td) meine — ich habe

wohl bic falfdjcit §aubfdjülje erwifetjt unb fie finb

aud) beibe Hufs!" Sie hilflos ber Bebcitbe in biefem

Moment erfriert!

Xer Stönig aber lädjelte unb bieS felteue ßädjelu

war bon bc3aubernber ©üte. — Xatttt nahm er

einen ber Jganbfdjuhe aus ben $&nben XhorWQlbfenS,

hielt ihn empor unb fdfler^tc : „Slber, lieber Meifter,

baS finb ja winsig fleiue Ftauenhanbfchuhe — id)

will nicht forfchen, wem fle gehören. Slber tröflen

Sie fid), bie Sfünfllerl)änbe eines Xhorwalbfen finb

mir imereffanter ohne ^panbfehuhe, als mit ben feitt=

fleu, tabelloS fl^ettbeu ber Seit." —
2US ber ©afl beS ÄÖntgS an jenem Xage, es bun*

feite bereits, 311 feinen Freuttben 3tiriidfehrte, heiter unb
angeregt, brachte er bie garten ftanbhüflcn feiner treuen

Frennbin mit bett Sorten :
„Meine liebfle Baronin, utifer

Baft gilt nicht mehr! Behmen SieFhr alte» .ftinb für

alle Feiten in ©naben Wieberum auf ! ©S betfpridjt

unbebiugteit ©ehorfant uub unbegrenzte Xanfbarfeit

mtb will nichts anbereS berlangen btS au fein ße*

betiSetibe, als baS, was ihnt uub bem Beethooeu 31t

teil geworben. Uub für ßeipsig legen Sie mir gleich

morgen feflon ein Baar §aubf<huhe gurecht. Wie fie

für folche ffiinfilertabcn paffen, holbefle, giitigfle

Bboptiumutter!" Sie wurbc biefe ©efdfldfle am an*

bem Xage bcfproeheit unb belacht im Xahtfcbcu
£>aufe uub wie fröhlich crfcfjien Xhorwalbfen. „F^h
habe meine gute Fee Wiebergewonnen," fagte er ftrah s

Icnb unb War auSgelaffen Wie ttte mit bem ^inber*
uolf, gu bem fich auch ber junge Sohn beS FreunbeS
gefeilt hatte. Schönere ©efditdflen würben nie öon
ihm ergäfjlt. Unb ber fleiue Xaljl War eS, ber fid)

ait ihn fchmiegte unb bat: „Ma^e unS bo^ einmal
eine orbcutlidje Figur mit heilten £änben!" „Bber,
mein Fange, bagu braucht man einen weidjen Stoff,
ber fid) fiteten läflt," lacfjte ber Metfler, „ben fannft
btt nicht Xjerbcifcfjaffcn

!

"



„£5 bod) !* Perßcherte bcr Shiabe mit ouf!eucf>ten=

ben 91ugen, „bie SRutter bat ffuchentcig. ©ie »iff

fludjeii baden beute SRadjt, für untere Steife nach

iteipgiß, Wenn bu fte fiitteft, jdjenft fie und geroiß

baoon. Unb bu fannft bod) geiüife and) au? Slwben*

teig etwa? ©d)ÖneS machen I" Unb eine ©eile nach*

jjer> __ eö mar ein »unber&ar anjiefieut-eS Bilb,

joß Zfiormalbl'en an bem runben gamilicntifdi, mitten

in bem blübenbeti Oranje ber föinber, bie ihm faft

atemlo? oor Staunen unb Bemunberung mit leud)*

tenben 2lugen jufabeit. hinter ihnen tauebteu bie

©eftalten ber gminbe auf, bie fdilanfe ©cftalt feiner

guten gee ftanb hinter feinem ©tubt. ©a formten

fte benn au? ber profanen 9)1affe eine ©abonna in

herrlicher ©emanbung mit einem Srönlein auf bem

§aupte, jene toimberbareu Kiinftlcrfiäubc. Unb bic?

jerbredßtcfie ©ebilbe rubt nod) ^eute in einer l)öl=

jernen Zruf)c unb fiat io Piel unb Pielc überlebt,

ben Sünftler in beffen Haufe c? entftanb, unb ben

©eißer felber, ber e? gefdjaffen. Dlber ber ©ob«
jene? MünftlerfieimS, ber längft felber ein ©elfter in

ber Stunft ber ©alerei gemorben, Öffnet gar oft

jenen Schrein unb läßt feine Kugelt auf ber faft Per*

fteinerren ©abonna au? Stucfientcig ruhen unb teure

ftinb ererbt uerun gen fteigen auf unb tounberbare Bilber

finb es, bie au? bem Mel ber Vergangenheit ent*

portauefien unb griißenb porübcrjicbeit. ©eit ©itteU

punft jener gata ©organa bilbet ein impofauter

©ännerfopf mit lang ficrabtnalleubcm ©ilberbaar,

einer ^radjtftiru unb leuefitenben blauen Kugcn, ber

hoefigefeierte ©obn be? NorbcnS — ©eiftcr Zhot*

malbfen.

Unb ein Zag in einem mächtigen 91 eifernagen,

ber Pon bem fdjönen ©Ibflorens nad) ber ßinbenftabt

toollte, bieStnal nur mit glüdieligcn fiinbern gefüllt,

jiefit bann auch Poriiber mit aß’ ben anberu ©rin*

iterungSbilbern, eilt Zag Poll Sehers, fiadtcit unb

ftlnberjnbel. ©in halbes, lächelnbcS ^rnncnaiitlifc im

Nahmen einer golbciten Haarfiiße neigte firfi bamal?

über bie fleinc ©ebar, mit bem SluSbrud miitterlicfier

greube unb ©üte, bem febönften bcr 9ßclt, — ba?

91ntlih ber Baronin ©tampe, — bcr junge ©al)l bat

e? nie »ergeffen. Söie junt ©mpfouge eine» König?

batte fiefi bie alte ßtnbenftabt für ben berühmten

©aft gefefimüdt, unb in ben pradßooü beforierten

Räumen be? Hotel bc Volognc bemegte fid) eine

feftlicb gefefimiidte ©enge auf unb nieber. — Sille?,

»a» in ben Streifen ber ©efeflfdjaft auf ©eift, JHutjm

Neichtunt unb ©cfiönbeit irgcnbrneldben Knfpruch 3«

haben glaubte, hatte fich eingefnnben 3« ®h«n ©hot*

toalbfen».

©er Blumengarten be§ 3««&cvcr8 StlmgSor

fonnte niefit Perlodcnbcr erfcheineit, bie Singen bc?

norbifdjen ©eifterS Mtdtcn poß heiterer Bemunberung

auf all’ jene retjPottcn ©eftaltcn, bie ihn umbrängteu.

©an fanb il)n einfach bejauberub unb bie mütter*

ließe grennbiit mar ftola auf ihn, — nicht ba? ©c=

ringfte fiätte man an tfim auftfefcen tonnen, äße?

erfdjien forrelt bei bem großen Stube, Zotlette, ©tene,

Bewegung. Bei bem geftmafil faßen bie reijcnbftcn

unb HebenSmürbigften grauen neben ifim, aber tfim

gegenüber tauchte ba? ßolbfcligfte Blumengeficht auf,

ba? er jemals gefehen JU haben meinte, — @ecue,

bie junge grau geltE ©enbelsfoh»?, be? bamaligen

©irigenten ber ©emanbhauSfoujerte. SBie eigenartig

fchön fie mar, tote bejauberub ber mabonuenhafte

SluSbrud, mie beriidenb bie großen blauen Singen

mit bem fdjmerniütigen SluSbrud, bas mißen nur bte,

:

»eiche fie gefefien — felbft ba§. herrlidje Bilb Pon

©buarb ©agnuS giebt ihre £ieblid)feit nidjt Polllom^

men mieber. „Santa Cacilia“ nannte fte an jenem

Slbeub in ßeip^ig entjüdt ber SReifter ©hormalbfen.

2Bte Ptele unb geiftreiche ©rtidipriiche mürben au»*

gebracht, ©tröme ber ebelftcn SBeine floffen — bte

©timmung mar eine gehobene, 91ach aufgehobener

Zafel aber gefihafi es, bah ber Stönig im Sie icfie ber

SRuflf ju bem Sönig im Sleicfie ber ©tulptur tTat,

um ifin p fragen, ob er als ©cfilu&afforb be? ^efte?

irgettbtoclcfic fStufif 311 fiören toünfche. „Stur e tue

lautete bie Slntmort, „^elij 9)lenbeI?fofin? ©pifl
:

©in gliigel befanb ftcCj nicht in ben fffefträumen, attem

itt jener ^eftfitmmung Würbe „ba? Unplanghche ©r^

cigniS," — ba? fcfietnbar Unmögliche mögltd)- —
©in pnä^ift mohnenber SJlufiffreunb erbot fich, feinen

fdjönen fylügel jur ©teile fdjaffen p Iaffett — audi

bie ©eige ^erbinanb ©aoib? mürbe berbet geholt

unb beibe Snftrumente begrüfete man jubelitb. ©amt

erfolgte eine furje gebeinnttspolle 3mtefprad)e 5U1em

beisfofins mit feinem ftrennbc ©aoib, unb beibe

fpielten auSmenbig , in munberbarcr Bollenbuitg

Beetfiopen? S?reujerfortete, ©er norbifdje ©aft mar

ein entjüdter 3«bbrer, — er fafe auf einem mit

Sorbeer unb IRofen befransten ©effel mitten tn etnem

Streife fdjöncr grauen , aber bicSmal befanb fiefi bte

Santa ©äcilia 311 feiner ßiitfcn. — SU? aber bte

greubettrufe perhaßt roaren, bie bet meifterfiaften

SluSfiiörung folgten, ba nafim 9)lenbeI?fofin auf?

neue Blaö oor beut gliigel unb befefienfte bic erregte

Bcrfammlung unb ben fremben ©elfter mit einer

©abc, »ie fie poettidjer, fierjbemegcnber nicht gc=

baefit ju »erben Permochtc ,
mit einer freien iPfian*

tafic. — llitb in ber Erinnerung jene» Sitabcn,

ber bamal? aud) feinen Slnteil erfiielt an jenem

föuiglicfien ©efefiettf in Zonen, ftefit bie? ©piel nodi

bi? pnt heutigen Zag al? ba? bfjaubertibfte ba,

roa? je fein Ohr unb feine ©ccle uernommen -~_unb

fo gefit e? mofil aßen, bic jemals ©cnbel»fohn fpieleit

unb — pbantaficren hören burften. ©er fönute e?

pergeffett!

SUicfi ber ©elfter Zhormalb feit erhob fid) am

Schluffe bc? ©piel? mie bcrauidit pou bem ©inbrud

bc? eben Bcrnommencn ©ein fcfiöne? Slutliq ftrafilte,

»eit au? breitete er feine Sinne, um — um junächft

— in überftvömenber ©anfbarfett bic »unber»

fcfiöitc Santa ©Öcilia p umfaffen, ein Piel bejubelter

SluSbrud) ber Bcgciftcrung , ben bie mütterliche

©dmgcrht im ©tiöen nidit ganj forveft fanb. —
©an fonnte e? bod) nie unb ltirgeitbs red)t au? ben

Slugcn laßen, ba? liebe, gro&c Sfinb ! Zhormalbfcn

hat fid) jene? glaupoßcn ßctpjigcr geftabeub? itocfi

oft mit bejouberer grcitbe erinnert, unb oon iljnt

gefprodjen. ©it bem Pottcit ©itthttiiaSmu?
_

eine?

echten, emig jungen ^ünftlerherjcn», ber aud) ihm fo

gut ftanb, pric? er immer unb immer mieber ba?

munberbare ©piel ©eubclSfolmS.

3nr treuen forgenbeu gremtbiu gemaitbt, pflegte

er aber mit fdialfbaftent ßädjeln ju Perfidjertt: ,,©a?

Sdjönftc »av aber bodj bic ©attta ©ftcilia."

„itiis Dem |flii6crfiiniit l'oftjfitjinitias.“
I

Per PielcS bringt, mirb manrfjcm ctmaS bringen 1

3n gutem ©ittne ift btefe? SBort anwenbbar

auf l)r. STohut S neue? Buch mit bem etmaS

fchmülftigen Zitel: „SluS bem 3a)iberlaube $olt)<

hpmuia?" (Berlag bc? BibliograpbÜchen BiircauS,

Berlin), ©er Bevfaffer betont in bcr Borrebe, er

roolle bem öefer auf bem SBege ber Belehrung unb

Unterhaltung „Piel llnbcfaimtcS, SlcueS unb Sltt=

regenbee" sufii^ren. ©afe Dr. J?ohut fid) hiebei bent

„ernftoftentSammclfleihe" hingegebeu hat, glauben mir

ihm auf? SBort; menn c? tl)m benuod) nicht, befonber?

in bepg auf bie jaljlreid) Pevtretcnen Slnelboten gc=

hingen ift, „Piel SleucS" ju bieten, fo mtvb ba? einer*

feit? burd) bie Überfülle bc? ©aterial? entfchulbigt,

anbererfeit? buvdj bic anfpre^eube Slrt ber SBieber*

gäbe attfgemogett — angenehmen guten Bcfanutcn

begegnet man ja immer gern. — ©a? Buch bcftcljt

au? feefi? Slbteilungen. ©ie cvfte, betitelt „^eitere? au?

bem ©ufiferleben", bürfte ben Sefertt bcfottbcrS 311=

fagen. ©er tgunnor, „ber smifihen ©brünett lächelt", h fl t

barin »eiten Spielraum gefunben, unb oft ftreift er

fchalfhaft über bie Samten großer ©änncr hin, mie

e? ba? @efd)idjtd)en oon bem fterbenbcu Cherubim

bezeugt, ber faft mit bent lebten Sltempge bie 91r.

8 feiner Zafcfientücbcr surüdroicS, meil Dir. 7 nod)

nicht an bie fHeibe gefontmen unb Orbnung notmcnbtg

fei; ober aud) ba? fdjelunfdje BefenntniS ©. ©. p.

SGBeber’S, bafi für ihn gleich nad) bem lieben ©ott

ber fettig uitb hemad) erft bie ©uftf unb ber Slufim

fommen. — ©ie3meite Abteilung: „©roße ©äimer tn

ihren Bestehungen gur Zonfunft" befafit fich mit

gofcf 1L, bem Urheber be? geflügelten ®orte?:

„©ie ffiunft fragt nad) feinem Baterlanbe" ;
mit BtS*

ntard, bem im ©egenfah 311 ber pielPerbreiteten

Behauptung, bte einjige muftfalifche Dleigung bcS

eifernen ftanglerS fei ber ßeierfaften, eine nicht nur

aufrichtige, fonbern auch perftänbni?Poße Stebe sur

Zonfunft nachgemiefen mirb; mit©oltfe, bem er*

miibenb unermübliihen ^»Örer ; unb last not least mit

ben fett Safjrhunberten als ©äcettc ber ©uftf tljalt*

gen gürften be? £aufcS fflettin. Befonber? amu*

laut ift bie in biejer Abteilung unternommene giinftige

Beleuchtung be? Piel bentfenen Bismard * ßueca*

Bilb es. m _
3n ber gattj bem Slnbenfctt IR. Sagner? ge*

mibnteten oiertett SlbteÜung ; „SletieS über 9t SBagner"

bilbet ba? Bapitel: w 9t. SBagner unb Stödel" eine

ber sahlreidjen „91ettungen", mo ber ^>elb (»er

©agner) bem ©üttbenbod (hier 9tödel) gegenüber tn

,
ein entfefiieben 31t günftigeS Sicht gefteflt mtrb. Stodel

biirftc beim bod) uid)t gattj ber bcfdträitfte, un*

pernüuftige politifche ^eißipom getoefett ieitt, als

»elcher er l)icr crfcheint; pbem beutet ber Berfaffcr

felber au, bafj 9tödel von bcr Negierung ftfjon frf^roff

entlaßen »orbeii fei, al? SBagner fid) noch einer bc*

fonberen Nüdfidituafime erfreute. Mo nftati ereil »oßeit

mir außerbem, baß bcjüglid) bcr Mofiutfchcn 2luf*

faßung, al? fei SBagucr erft fiauptfftchUd) burd) Nödet
in polirijchc Umtriebe gefießt tuorben, eine genau

eittgegengcfeptc Bcrfion ej-iftiert. 'Betreif? bc? bem
frciflctoorbenen Nödcl povgcmorfcnen polttßdieu

„J&aße?" fei mtr bemerft, baß ba? 3ud)tfiau? pou

SBatbljeim ittd)t ber geeignete Bo beit mar, um ba?

©amenfont tmlbcrcr Wcjimumg auffeimeu 311 laßen.

Zaß aber ber ehemalige Mapellmeiftcr „ttad) feiner

Sntlaffung nidit ©ufifer geblieben ift", biirftc bod)

nicht gar fo muubcrlid) fein: bem (Befangenen mar,

außer einer ifim heimlich übermittelten Stimmgabel,

jcbeS äußere ©ittcl jur Bctfiätigung feiner sfttnft

üorenthnlreu morbeti — unb nad) erfolgter Befreiung

mar er gebrochen an Scib unb ©celc.

©a? Kapitel: „N. SSagncr unb Nobcrt ©dm*
mann" wirft ficllc ©djlaglidjtcr auf bie (ffiavafterc

bcr beioeit längere 3.cü «eben ciuanbcr »irfenben

©elfter, bte trob ber gefdjeitcrtcu SlnnäfiermtgSoerfitdte

unb ber barauf foigenbeit gcinbicligfeitcn ciuanbcr

ifirc Hochachtung angcblid) nicht »erjagen fonnten. 3»
ber fünfte« Slbtciluug mirb Bagauini ais SJlenfcfi unb

Sonberliug, ai? liebcubcr Batcr, al? König aller

©eigerfönige, „ber aufing mo ba? ©enteil aufhörte",

oft ergöBlid) gefdjilbert. ©ie lefitc Slbteilung bringt

einige lcien?mcrtcSlUiiäbc, »orunter folgcnbe fieroor*

juficbeit mären : „©ojart al?©c»fc(i", „BcctfioPcn unb

©rillpavjcr" unb „Süeber al? SJlnfiffritifcr". M. 11.

^ou?erte.

Sttlin. S|äI)Io be S ata tau nab in bet '4M)il>

tjanntmie fein etite« Stanjett. 'Sein WeinciifbicI bat

in bcr Xij'.it etmaS bäraomjci) idjöncS an fiel). Sa“
ift gegen ilju bet m»tl)ifcf>e SKatteufäugcr oon Sainelu,

bet mit Siiubct Oetljörtc : l)icv fol) man ein gnitscS,

bis auf ben lebten $lab auJutrfaufteb IpanS — „ans

bem SäuSdicn" — geraten ! Sütcrfiuntbifl bcviilirte

übrigens, bafi Sarafatc beim Itortvan bes ncncftcn

SüoIiittoiijtttcS uon Stiar iötinl), bee- britten unb

fiebetlitf) nirtjt bcS beften, oom SJlattc (Hielte. SDIdjr

jn (einem SemHerametite pafitc jidicrlidi ein tcdntifdi

brillant mittenbe» SloHjeitftiirf oon Safiit-Saüit*;

cbcn(i) trugen ibm feine eigenen SSariatimicn: „3>ie

501üaerin" taufdienbcn SBeifall ein. OtiUimcub (ei

ouef) feiner SD!itl)clfevi)l 5rau Sb. (Blatt gebadit.

Otcben einem fraitäöfiidicu 4M)aiitafitftiic(, baS toegen

feiner inneren ©elialtlofigfcit auffiel, trug fie KljopiuS

s
4^1) antaiie- Hf.oi onaifc in Ks-dur oor mtb eine (Sliibc

uon ©d)löser, bereit riefige ©dnoievigteiten beu 3u*

böver in bcr Efjat ctid)vedeit fömicn. — 31m folgen,

ben Slbeub liefe fid) in bcr Siugafabcmie fftäulcfn

suite ®arbi ijören: il)r fitnftlctifcf)cr 3!nf batte felbft

bic Saifcrin mit grofeem Befolge bcrgcfiibrt. ®ifleit=

art unb ©vöfee bcr ©efangfefiiiiftlerin, locldje in ge.

miffer Sesiebrnig unter bell Iebenben Sängerimicn

cinjig baftebt, finb in biejem Slattc fd)o« friiljet

ausfiilirlidier geloiivbigt loorbcli. $avum fei nur fo=

Diel geiagt, bafe ii)r Sortrag in Eicbcru oon SralimS

unb eebubert eiitjücfte, bafi äitmal einige altitalienifrfje

©efäuge bic Slumefcnbcn bcfoubcrS animierten: feiet

mar fic auf ifercr eigenen ®omaiite. Snbeficn fei

auefe ffräulein Barbi bei feiten barau erinnert,

bafe fic um grober föffettc loilicu fid) oor lmfcfeönen

llebertreibungeu feiite: bcrfelbcn bebarf es bei bem

tfeublilum ber ©ingafabcmic niefet.
_

3tmt ©diluffe

nod) ermäfeut fei ein Heines Satbrfbiel in ber (fifeil.

featmonie am folgcitben Slbeub ,
loo luiebcrum bie

staiierin mit ®efo!ge erfebienen war, um ficberiid),

in (Siebaiifett an beit oorangegangenen Sarbi.SIbenb,

cbenfo lopfjdjiittelnb Bon bannen ju geben, loie 3fer

®erid)terftattcr über biefe erfte pompbaft angcfüubigtc

(ircat-Valleria*Tour. ®ie .ff offen beS Slbeub?

beftritt eigenllid) ber Siolinift Sugene 3) i a t) e mit

8rud)8 ©(bottifeber SfJbantafie unb goatfeim» »aria=

Honen: liefet fid) ber Seifall wiegen, fo gehörte ibm

ficbertidj bcr gröfetc Xcil bcsiclbeu. ©ebörte ber

SHabierfpieler §err ©ennot Sllbenij faum bterfejcr,

fo ttoef) weniger, mit SlnSnabme eines gräuleinä

®cnod, bie übrigen: Bor gwanjig Saferen mödjten

fic, ober möd)te bie SBafel iöreS (Programms Beifall

gefunben feaben. ©efeon bte SBafel ber ©tücfe beä
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Signor goli, ber „Alömp" uou '-Ufei)erbetL unb eine

SWcnbelsfopnidic Arie au« bei hrimfepr, lieft uni

föft uuf ben ©ebanfeu fornmen , als fotften beibc

Jonfiiuftler oeripottct werben. 'Dir. Orlanbo Jarlen

geriet mit feinem „ilicjitntio unb Slrie aus ffiounobs

Königin non Saba" noBcnb« in bie Snirfje; unb

nun ffime. 2lloiiia Salleria? Sie muß einmal (tarn

f(f)ön, iogar fepr fd)öit gefangen liabeu, boep iit'S

gewiß lang. lange per. Ser Berliner, troe alter

gegenteiligen Behauptungen, ifl fitfjerlitf) ber Peicpei*

Denfte TOcnfd), wenn it)m and] nur wenige Singe
imponieren; alb pier aber ber giiprcrin ber Gruppe

fo n b II
i fl

unertuartet jwei Rieieufräuje narf) 'Jüdinnen

einer .Qänbeijdpcn 'Arie au« Xpeobora cntgcgengeieplcppt

nnirbett , ba imponierte ba« ben Ampcfenbcn bodi

berntaften, baft lie laut flattrigen, unb eine Döie Rad)*

Parin meinte: „Sie nerfteben oa« (SJeftfmft
! " — ‘Sic

„Breat-Valleria-Toor“ mag in ber Siirfci, itt ©iib-.

anterifa unb fouftroo SoBar« fammeltt, in Settljd)*

Ianb loirb fie überall nur giaäfo mariicn!

OSfar Einte.

Beipjig. TOoriß Rofentpal, ber ttaglioftro

nuferer pimiiftifAcit SauDcrpelbcn, hält feit einigen

2Bori)eit ba« mufifalijrite Beipjig beftänbig in 21ni*

reguitg. Sind) liier ftaunt mau feine in ber Spat

ttnocrgieidflidie Birtnofität au unb begreift nidit, wie

man ipm, ber in SBeber« As-dnr-Sonate, in Gpopin«

ö-moll-Stonjert, in ©cpnpiitamiä Sarnenal oft ganj

ben jartefteu lonjauber unb bantit jugleidj umnitlei*

bare« Empfinben ju Sage treten laßt, edjten mufifali*

fdjen Sinn unb roapre« ©efiipl pat abipredieu rooaen.

fflettn er fiep unb fein Repertoire beidtränft, luemt

er alä Spejialift betrachtet feilt will, fo pält er eS

mit bem ©octpe.cpen Slttäfprud) : Sn ber Sefdiriinfung

jeigt fidj erft ber 'JJteifter! Smereffant wäre es troß*

bem ju erfahren, wie er fid) ju Bach unb Bectpoben

ftellt. — Reben Sri. 3llice Barbi, in beren ®e-

fang firii glättjeube Raturanlngcn mit pöcpfter fünft*

lerifcper Surrftbilbuug nerniäplen, pat tmterbingS eine

junge Sängeritt non fid) jttm erflen Rtnle reben ge»

macht: Sri. ffltarie Soacpim, bie Soditer beb melk

Periipmten SBiolinfaiferS, trat in bemfelbett ®eroanb=

pauelonjert aut, in roeldiem ipr Batet Sind)«

3. Biotinlonjcrt einfiiprte. SS War ein pcrjtieroegenber

Slttbiitf, SSater unb Soditer in Riojarts Slrie aus

i] re Pastore neben einanber Wirten, iptt bie obligate

SSioline fpieten unb fie fingen ju pbren, 3pr Icrdien*

peUer, im ftpöniten 3ugenbfd)tnucfe prangeuber

pran ift jroeiieltoS trefflid) gefcpult; bei weiterer

gtiieftieper Entraicflung wirb bas Organ gewiß nod)

boB auSreifen unb ber Bortrag, ben jur 3eit eine

normalteitbe Rnioetät gut fleibet, fid) nod) rcidjer Pe=

faiten. OTit Biebern ooit Sdmbert („ffiretdien am
Spinnrab“, „SBicgenlieb"), Stpitmantt („3pre

Stimme") erwarb fie fiep aufmunternben SBeifaU.

Süernparb Bogel.
SreSben. Sie jiingfte Reupeit im fünften Spm»

ppoiiie=8onjert ber Sgl. ffapelle, eine fpmpponiidje

Xieptntig „Eup 6 ori o tt" non ffltas Sf}ud)at (mit

untergeiegtem Sept alt« ©ötpeS „gauft" II. Seil)

patte feinen giinftigen Verfolg. Sas JSerf ergiebt

oiclmcpr eitt fraffes Beifpiel für bie ungliicflidie Riep-

lang aller fßrogrammmufif unb für bas gemaltfame

Unterfangen iprer Bertreter, ben mttfifalil'djen SfJtan,

bie mitfifalifcpeu formen ber biepterifepeu 3öee untere

s ll crb lieft, ffwar fo n ne tt geiftige ftruft unb fiinft*

lerifdieS ©eftaltungSDermögen aud) in foldjen Slrbeiten

ju gläitjenben Einjetmirfungen fiipreit ,
aber als

©anjeS laffen felpft bie befielt ©cpöpfungeii non

föerlioj unb SiSjt in bieietn ©eure unicr »erlangen

nadi abfolutetn fvhififgemift unuefriebigt. Sind) Bucpni

ift über ben Effett einiger piibfditn ©iujelpeiteu ttiept

piuauSgelaugt unb feinem bcperjten Anlauf feplett

burcpaus 3iel unb Bofleubimg. Opnc orgauifdje

Eiitwidelung unb Berbiubung ber üielen SKotioe,

barunler jmei im „Rpeingolb“ ftpon oorbemißt finb,

erfdjeint bas Sonftücf Inie ein mit lauter (leinen

©trieben gemaltes fflilb, bas uns in Einjelpeiten fpm*

patpiid) anfpridjt, im Sotaleinbrucf aber unuerftänb*

lief) bleibt. — Sa« »pilparmomicpe ürdiefter brachte

bor furjem eine fepr erfolgreiche Aufführung ber

unteren Rtufiffreunben in ber SReprjapl nod) un*

befannteu D-dur-Spmpponie: „31b entiure" bon

Sari ©ramntann. ®aS fflerf fcffelt burtp fppan*

tafie unb geiftige grifepe, burep melobiöfcn glufe unb

pödift gewanbteu, farbenreiepen unb woplflingenben

Jlusbruef unb erfdieint uns als eine füuftlerifcp reife

unb abgeflärte Sepöpfung beS SreSbner fiontpo*

niften. Sie Spmppottie fann — unb bas ift nicht

ipr geringfter Sorjug — außer im ginate poUfommeu

beS poetiiepen fßrogrammS entbepren; rein muftfalifd)

fonjipiert uub geftaltet, wirft fie auep bementfpredienb

unb jeigt ipren Urpebcr nirgenbs auf ber müpfamen

uub für ben glnft ber Sfrbeit gefäprlidjett 3agb

hinter bem aufgcftrllten 'fBrogtnmm per. Ser tritt

Sap empfangt feinen Sauptreij pon bem amiepeu*

ben unb blenbenbcn lonfolorit, non ber poetiitpen ,)it*

ftrumentation; bet lanafame jmeiie Icil ift mit gliicf*

iiepett Ri ttiifgebanfen.aüerbingS and) mit „nettbetrfeper"

Ü'üpnpcit ift ben Üfiobulationen pergeftclft unb gewinnt

eine fdjöne Stimmung , bie optte emiigcS unb er*

mübenbes Rbipinncn (feiner OTotibe bis jtttn recht*

teitigen Scpluiie bemnprt bleibt. Ser wtrtpollfte

Vlbidjnitt ber Sttmpbonie ift ba« Sdicrjo (Scfattg

uub Sans ber Ofeattibett), ba« ben ueueftett uub gc*

biegemten SäBtii jujäplt, mcltpe in bietet eigenen

Slrt non pßoantartif mäpeeub bet neueren 3 Eit fl C!

hpaffen würben; bagegen Fällt bas ginale, an fid)

ein ftifd)cS unb einbriuglitpt« Stitcf rcaliftifchcr Itro*

grantmtmtiif, nterfbat aus ber Rooicffe beS Stils in

bat uorpergepcubeit teilen peraus. — 3lm biesw nlet*

lidieu jwciteu flufftipvuugSabcttb bc« Xoufüuftlct*
neveiuS (am eine Suite für :Biola ba ©aittba mit

bejiffertem 3)aü oon bem am Gmbe beS 17. 3apr*

punberts bei feilten Seitgcnoffen lpoplangefepeuen

Sittuofen Sopann ScPettd' jttm 'öortrag. Sfttä

beffett op. G „Scherzi masicali“ jufammeugeftellt unb

non gr. ©riinuiadier fiic Sioloncell unb 'Biaitororte

ohne moberniiierenbe ffutput gcidimarfooll eingerichtet

bejm. nnSgciept, erfreut bie Suite in ihren fedjs

fnappen ääeeu, baruntcr bie polppboite Ouocrture,

baS in fdincllitcm Sentpo gehaltene Sfir nub Sa*
priccio perporrageu ,

burep ntclobijdje griidie unb

namcntlid) bttrdi freie SJerocglicblcit, Sdttmmg unb

'JU7 anttigfattigteit in ben rngtpntifcpen gönnen. Sie

wirb aiio ba« Sepieffal Dieter „piftorifcp intereffanten"

Slusgrabntinen nicht teilen.

31 tt ton Ru bi uftein pal ein Sfonjert ju wopl*

tpatigen 3wecfcn gegeben unb ben mehr als jwei*

tatifenb 'lierionett ttmfaffeubeu SjöterlreiS bnrd) fein

Spiel entpufiaSmiert. gaßt matt ben giubruef be«

SlboubS bapitt jufammen, baß Slfitbinfteiit in ber

(')i-gcinoart nod) immer ber größte !)Soet am Slabier

ift, fo pat man ber fritifepcu 'üflidjt Poll ©eniige ge*

tpan; befibt hoch bie ntuiifalifdie JBelt ftpon fäugft

baS SBettntap für bie Snbtoibualität unb SBebcntung

biefeS linoerglcieplitpen Sfiinftlcr«. Rubiuftein fpielte

aitsfdiließliep eigene Stompofitioncn, beten glänjenbftcr

Snterpret er felbft ift; als .fiauptftiief baS fünfte

Sfiaoierfonjert in Es unb Caprice rnsse (op. 1IJ2).

Saä Bongert, für nufere SHufiffreunbe neu, bleibt in

bcjitg auf Reidttum unb Originalität ber Stfinbitng

wie auf gebanflidi bisjiplinicrte SluSgeftaltung Weit

hinter bem bierten in D-moll juriief; bet eittjige

Saß, ber fid) nuferer gnujeu SBfitempfinbuug Pe=

mäditigt, ift ba« Hnbonte (C-moll), an« Weltpem als

SuWel ein fnappet 3roifd)enfaß doB perrlidien Solo*

tit« unb ppamaftifdien 3 fl“b crb panorleudjtet. 3ln

ertrtuliepcm Sotaleinbrinf bem Sfonjert über*

legen, giebt bie Caprice rnsso (mit Ordpeiter) ein

tarbtnreidjes Mb tum nationaler Soueparafteriftif

unb enthält in maittpcit Slbfdmitten maprpaft geniale

Eingebungen be« Slutor«. Rubinftein ift peilte eilt

Seepjigjäprigcr, aber noch pat bie glitt ber 3eit

niept« bon feitteitt fiiiiFtlerifctjen SSefiBtnm abgefpiilt,

niditS oon toftparen Ülorjügeit, wenig Don intereffanten

Rfäitgelit ipm geraupt. Seine Setpnif glänjt mit

giille unb Sdmtclj be« Sons, niigeniinbert in 3lu8*

britefsitelleu oon ftürmifdier Scibeitftpnft wie pon

»artet Entpfittbung, unb feilt Sortrag entfaltet nod)

tmmer bie uitmiberfteplitpe Statt Spontaner, fdjwuttg*

uollet Snfpiration, poetifd) befcelter Sliiffaffnng unb

vornepmen fünftteriftpeit ©eiftes unb gewinnt unfere

Sttmpatpie and) ba, wo fiep mit ber Banne bcs Singen*

blief« Rcigungeit »ttr Eigenwilligfeii unb Uebertreibung

geltenb madieu. Ser grofee fi'ünftler — ber übrigen«

eine mcprmottallidie Stonjert * Sournee natp Slinerifa

(für 71)0 000 Siarf) abge.diloffen pabett foü — fpielt

in SreSben noep einmal unb jmar als SDlilmirfenber

im Sfonjert ber befannteu Slüattiftitt PRorn Streb«.

Dr. 3. S)5oppe.

üRündpen, gebruar. Sie jmeite SonjerbSaifon

beS SBinterS 1891, Ü2 pat ber Senotift ©ößc bt-

gonnett
,

weldiev im Rcrein mit bem äiioliuiften 311*

freb Straffelt an« ®aben*S8aben am 1. b«. im großen

ObeoitSfaale ein ftarf beiudjte« Sfonjert gab. ©ößc«
Stimme, mcltpe man pier feit IBBfi niept mepr ju

pöten befontmeit patte, Pefißt and) peute notp ihre

eigenartige SSSirfungsfäpigfeit. Siefc finbet ipre

$auptftüße in ber anfeergetoöpnlid) grofeeu Sonfülle

unb männlicpcii Straft be« Stlangdiarafter« bieies

Iptifdjen SettorS. Sin Scidipeit unb Runbiing fepcint

bas Organ bagegen etwas ffleniges eingcPiißt »u

pabett. So flingt autp bie Songebung ftellempeife

niept mepr gan» frei. Sic ftiliftiiepe «uSarbeitung

ber SSorträge bleibt gegen ben fittnliepen Sftangreij

ber Stimme mefentliep juriief. Sllfreb Straffelt

ift ein nod) junger, aber ber allgemeineren Beachtung

werter Stonjertgciger. Sieben ber popen tediniidien

ßntwiefluug, über bie fein Spiel petfiigt, fo baß c«

in ber Spat felbft bei SJöfung ber fcpwierigftcn Ruf*

gaben nbllig miipcloS erfdjeint, fällt gan» befonberS

ber ungemein flave unb feingefponnene Sou feine«

•Sovtrage« auf. ijiejii gefeilt fiep ein fidler eiubrin*

genbe« Seritänbni« in ben inneren ©epalt ber jum

Bo (trage gewählten ntuiifaliidieu ©ebilbc, io bap ba«

Blnf treten bcs sBirtnoien einen fiinftlcriicp burdiaus

erfteulitpen (fiubtnef machte uub auep äußerlich großen

Erfolg patte. — Sas etile Abonnements ffoujett ber

SR tt f i f a l i f dp e n 21 f a b e in i e brodite eine Crcpefter*

Bonität : Ouuertüve „3m ©trbft" op. 11 pott 6bu.

Wricg, eine bejonber« pinfidttlid) ber geftpitflett

Buininmcnitelluug unb SSetmenbiiug ber ordieitralen

Stlangtarben intcreffante Stompofition. Aber aud) bie

tpematiiehe Erfinbimg uub Sunpfüpnmg ftepen ju

ben äußeren Rütteln Durchaus in entfpreebenbem S8er-

pältni«; bic biiftev gehaltene ©runbftimmung be«

JUerte« ift einheitlich uub bebentenb jum äusbntcf

gebracht, SRdobif unb Rpptpmif padenb geftaltet Saft

and) gegen bieies 2Betf bie befnunte Cppofition fiep

geltenb ju ntadjeit berfutpte, ift um io weniger ju

reditfertigeu ,
als ba« Sonftücf bnrd) bie Afabemie

unter Sjoffapettmeiitcr gifdjer« Beitmtg eine gaitj uor»

treffliepe AuSfiiprnng faub. Sas in jeber (öinfiept

„fleine" ijäuflein uuierer ntuüfaliidjeit Stodfoufer*

oalioen pat bnrd) feilt fottberbareä herbortteten fomit

weniger gegen ben iittterett ©epalt beä Iffterfe« als

gegen beit eigenen 3euguiS abgelegt. — ©in junger

Sflapietfpieler, .jjerr Augitft Sditttib*8titbuer, trat

jttnt eritemnale int Rapinen bet 8(fabemie*Sfoii»erte

not bas 'üublifmn. Er patte »um Sottmar Beet*

pooenS Es-dnr-Stonjert gewäplt unb merfwiirbiger*

weife and) — bewilligt erhalten. Senn bei aBer An*

erfentumg Seines frciiublitpen Xaleuteö muft bie BISa p 1

bieies äßerfcS, bas ju ben erpabenften Aufgaben eine«

noflenbeten Siünftler« auf bem BSiauoforte gehört, in

biefem gälte al« ein Rüftgriff bejeiebuet werben, ju*

mal für ein 3lfabemie*Sfonjert. So »ermodite ber

junge Rianift beim and) Weber tetpuifcb noch geiitig

bie jelbftgeftcUtc podi bebeutenbe Aufgabe ju bcwäl*

tigen. Aeufterlidj ftörte Peionber« bie etwas jurütf*

gebliebene Sedjuif ber liufett .fiattb uttb bie niept

immer gliidlicbe Anrocnbung be« iftebalgebraudjeS.

3n Drei Solo*©titcfeti bon Rob. ©tpumaitn, „Soccata",

„©eplummerlicb" nub „21m ©pringbruntteu", bie in*

beffen Peffcr für beit Salon paffen al« für ein Sfott*

jert großen Stile«, oermoepte ber junge Biinnift fein

poiitioe« Sföuuen in giinftigerem Sichte »tt jeigen.

Sch. Siuttgarl. Sas Dritte populäre Äonjert

be« BieberfranjeS batf fowopl mit Rüdfidjt

auf baS auSerlefcne sprpgramm al« auf beffen

treffliche Ausführung als eilt bebcutenbeS bejeitpnet

werben. Eröffnet mürbe baSfelbe bnrd) gränleitt

©abrtele üBietroweß au« ©raj mit ©popr«
„©efangSfcenc", metdjer ein Abagio Don bemfelben

Somponiften uub eine Sßolouaiie oon SBieniamSfi

folgte. 3tt iämtlidjett ©tücfen erwies fleh bie junge

ätioiiuoiituofiu als eine mttiifalifd) pod)begabte, oor*

»iigittp gefepttlie, tief auffoffenbe Sünftlerin, welche

in tprem Spiel ©rajie nnb geinpeit mit ©dmeibigfeit

unb Energie auis glüeflidjfte ju oerbiitben weift.

3meifelloS pätte fie einen noep großartigeren Erfolg

errungen, wenn fie fid) eine« traft* unb flangnoBerett

SnftrumcntS Pebient pätte. SBefonbere Anerfennmtg

perbient Die jarte, bistrete SSegleitung beS Sßrem*

fcpeu OrcpefterS. Sticht mittber Petbienlett, jum Seil

ftürmifepen ÜJcifaB erntete ber jweite ©aft, ®etr ffam*

metiänger Spertott au« Sreäben, mit feinen ©d)u=

bertliebern, fomie Biebern bon SBrapm«, ©tpumaitn

unb Börne. Es präfentiert fid) un« ba ein niept »or*

jugSwtiie Ipriid) angelegter, fräftiger Bariton in glän*

jenber AuSbitbung. 8(n bem fdiwungPoUtn, liinft*

lerifd) ooüenbeten SBortrag ift befonberS bie beutlidje

Ausfpraepe perootjupebett. Sticht oergeffen woBen wir

bie gelungene SSotfüpruug einet tblen Stompofition

Des 23. RialmS pon Sepubert burep einen grauempor
unter Eeituiig bon Sßrofeffor görftler.

Breslau, grau Sperefa Earrenno rauft und)

jwei in furjem 3wifd)enraume einanber folgenben

Stonjtrtett als eine Der iniereffautcften Erfcpeimmgen
unter ben jeßigen Slauieroirtuofen erflärt werben.

3pre fprubelnbe Xecpnif unb unbebingt geiftuoBe

Auffafiung, ein ungebämmleS ^eroortreten fiiblidien

SemperamentS beftürmen Den ®örer, ber unter Weib*

liehen Igäubeu bie SonfiiBe etwa eine« ©rünfelb mit

fofettcr ©rajie Dereint perPotgueBen fiept. 3prc
Ppijfifepcn wie pfpepifepen Eigenfdjafteu djarafterifieren

fie pon pornperetn al« geeignete 3nterprelm pon
Saint «Saeus, SiSjt, Rubinftein. AIS SDieifterwerf
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ihres Spiels toiCC id) bie befannte ©ampaneüa*©tnbe
bezeichnen. Dagegen brachte ihre 21paffioitata nicht

VcetfwoenS Kämpfen unb Siegen jitrn Ausbrucf —
unb baS ftefjt unterem öerjen näher, ftrnu ©arrennoS
Darbietungen forberten lebhaft zu einem Vcrgleid»

mit ihrer jüngften Vorgängerin Wargarctlje Stern
heraus, bie mehr bie benfenbe ftiiitftlcrin in befannten

Werfen VeethooenS, Schuberts unb WenbelSjohnS
heroorfehrte unb ein Weniger beftedienbcS als oon
©emiitStiefe burdjglühteS Dalent befmibeh

War Srlcifchmaun.
ß. F. P. $rctg. Direftor ?lngelo Reumann hat

ftd) burdj bie fdjwadje Anteilnahme her Vrager an

ben bon ihm im Vorjahre oeranftalteten phiihar*
monifdjenÄottjcrten im 'Jieuen Deutidjen Dhcater

nicht zurüeffdireefen taffen unb bereitet fiir biefe Saifon
eine neue ^olgc jener int ntufifaltfdjen Vrag tätigft

„aus ber Wöbe gefontmenett" Orcbcfterauffiihriingcn

uor. Die elfte berfelbeu faitb abermals uor einem

nur rnäfeiq befugten &aufc ftatt, irofebem ihr Vro=
grantm reichhaltig unb intereffant, bie Durchführung
bcSfelben aber feitcitS beS OrdjefterS unter Leitung

beS genialen Dirigenten Dr. Wurf bie beulbar befte

mar. Stil beu ©ruubftocf bcS SfonzevteS , bie in ber

Zweiten Abteilung trefflich oorgeführte VII. Sijm*

phonie VeethooenS, fdjtoffen fich bic ffoitzcrtoiiOerture

„3m J&ftbft" Pott ©rieg op. U, ein cd)ie« $inb

ber Wiiie bicfeS norbifchcn ftomponiften , mit itidjt

ichöneu, aber iutereffanten 3iigcn; bas Esdur-stoti*

zert für Planier unb Crchefter op. 73 non Vecthooeu,

bcffen Slaoicrpart Ü'apellmeifter ©rben mit Stffurateffe

fpielte; unb eublich als 9t o Pi täten Serie beutfdj*

böljmtfcher ftomponiften , beren lefeterer prinzipielle

©infübrung in bic pbilljarmomfcben sbonjerte nur mit

aufrichtiger ftreubc begrübt roerbm fann. Wir hörten

bieSmal, burd; bie Portrefflidie 3ntcrpretntioit Abolpfj

WaflnöferS, brei lieber beS in Wien lebenben Don*
feöerS 21 nt ott 9t ü cf auf, unter bencit ftd) namcitt*

lief) baS legte, „3unge Winne" op. 1 Ar. 2, burd) frifdje

©rfinbung itnb ntarfige Sagtocife ben Vcifall ber $örer
ftarf eroberte. Den Schlufe ber erften Slbteiluiig beS

^ongerteS bilbete eine „Shmphotitfche Suite" (E-molI)

für grofeeS Ordiefter uon ©. 9t. P. Aeznkef,
Welcher jebod) baö Vublifum feilten ©efehmaef abjiu

gewinnen Permochte; trog zweifellos hcruortretenber

Vegabung namentlich in harmoitifdjer unb ordjeftralcv

Vehanbluitg ber itidjt immer cigeutümlirf)eu Wotiue

weife ber Shnnponift cbeiifoweitig, wie in feinen hier

Zum erften unb legten Wale aufgeführteu brei Opern
auch in biefem Werfe Weber fid) noch bie ftörcr ju

befriebigett. Seine Eompofitionen machen mtr ftets

ben ©inbruef, als ob &err 9?eznicef mit feiner Wufe
in 3 flnf unb Streit gerate, nuftatt fid) mit ihr in

Siebe zu oereinigen. — Der fiebenjäljrige „.^ofpianift"

9laoul ^oczatSfi fonzeriiertc jültgft and) in Vrag
unb zeigte feine Wunber au Vach unb Vcetfwoen, ©hopin
unb Si^zt- S’ürwahr, er leiftet mehr als ber junge 9Wo=

Zart, aber — er flöfet uns auch mehr Vcforgniffe ein als

biefer einft feinen 3ritgenoffen. Wir buchten unroiU*

fiirltcf) an ben nur um einige $ahre älteren Otto

Regner, ben blühcnben Knaben mit feinem genialen,

gefunben Antlife, in bem fid) ein junger 23eethoPeu

fpiegelt. Unb ber fleine ÄoczalSfi — wir »erinögen

ihm nicht mit ber Wiener Sfritif entgegenzujubeln, er

macht uns mit ber franfftaften VI äffe feines traurigen

®efid)td)enS
, mit feiner wie incdianifch bcweglidjeu

Vuppengeftalt einen fo unheimlid)-traurigen ©inbruef,

bafe wir glauben, es fömie in einem fühlenben §erjeit

unmöglich bie ?>reube über baS offenbare, frühzeitige

Dalent, bagegen um fo mehr ber Unwille gegen Serie

erregt werben, welche es über fich bringen, bie 23e=

gabung beS föiitbeS auSgunttfeen unb baefelbe mit ber

SwangSjade beS SBunbertinbeS zu martern.

1'ehe ben Knaben einft — zu fpät — oor Sene hin-

treten unb aitSrufeu: „Da ihr meine Orben,

aber gebt mir meine ©efunbljeit wieber!"

Subapeft. Der befannte ^ianooirluofe Stauen-
hagen hat hier baS Vublifum burch fein brillantes

^laoierfonzert gerabezu enthuftasmiert. Wit »öd*

enbeter Dcdjnif unb in nuancenreichem Vorträge fpielte

er VeetbooenS zweite Sonate in As-dar op. 26, fo*

wie (SfjopmS Stuben f
Nocturne unb Smpromptu.

Den ©lanzpunft feines Könnens bilbete ber tabcl*

lofe Vortrag fiiszti^er ^ompofitioiien. DaS Urteil,

bafe er als ßiSzt'-Spicler feinen 9iiualnt habe, erlebten

nur zu lehr gerechtfertigt. Wit eittgürfeiiber ßeiduig*

feit behanbelte er u. 21. ßtSztS fchwierige Puritaner*

Phantafie,ifowie beffen ^ejamevoti.

Dr. ©. ^ölbenpi. >

Jr|iauffii$runflfit oon Ipern.

yeipjig. Die breiaftige fomifdjc Oper „3 löf i

Sfötiige" (la Basoche), Deyt oon 2Ubcrt ©arre
{oerbeutfeht oon fiub. Jpa rtma mi ) ,

iUufil bon

2lnbrü Wcfiagcr hat bei ifjrer ©rftauffiibrung in

Öcipzig nach bem erften 2lft eine freuiiblid)c, nad)

bem zweiten eine fehr cbreitbe, nach betn britten eine

geteilte 2lnfnahme gcfunbcii. Der teytlidjcn ©rmtb*

.

läge nach bat man eS hier mit einer neuen Sluflage

oon fterolbS einft gern gefebener unb gehörter

„Schrciberwiefe" zu tfenn unb man fann bem Siibrct*

tiften ©arre zugeftebeu, bafe er, bis auf einige über*

flüffige SSeitläuHgfeiten, feine Sltifgabe mit ©rajic

unb unter Vcrzidjt auf alle ©in* ober 3weibeutig«

fetten erfreulich gelöft hat. WeffagcrS Wufif ift

überall bort am wirffnmfteu unb lieoeuSwürbigftcn,

wo fic offen unb ehrlich bic mufifalifche 2uft ^ranf=

rcichS atmet: eine JHcifje gefälliger ©baiifonS, leicht*

tliefefnber Duette unb hübidicr ©nfemblefägc, bie

pifanteu, pon 2lmbr. DhomaSfitjeu Wintern her*

oorgerufeueu Ordheftcrcinlcitungcn finb ul« Wauifcfta*

tioiicn eines editcu Sleufrauzofcn oon befonberev Ve*
weisfraft für bic 9fidituitg eines DalenteS, bas mit

©ounob, Vizct, Delibes nicht blofe baS .ücimatlaiib

gemein bat. 9lur bort. Wo er bic OHcnjpfäljlc feiner

fdjönen JHi'pnbliguc oerläfet unb gleid) Dielen feiner

Sfollcgcii wallfahrtet nad) — Vamcutl) unb zu

„Wagnern" beginnt, wirb er gefdjranbt unb bas hohe

VatboS, bas et
-

bisweilen als Slontrebanbe ein*

fchmuggelt, läfet fid) nicht in ©inflmtg bringen mit

ber aniprudisloieii ^röbltdifcit bcs Ucbrigen. 2£cim

fdjon uns Dcutidieu biefer innere 3>l’icfpalt auffällt,

um Wie oiel mehr miife er beu ^ranzoieu fühlbar

werben, beneu bod) VJagner nod) uid)t in bem ©trab

in f^lcifdi unb Vlnt übergegongen wie uns. Shanftc

bie Neuheit nidjt an biefer ftilifti»d)eu Uugleidjartigfeit,

fo fönnte turnt in ihren cd)t franzöiiidjcn Vorzügen

auSrcid)enbe Vürßid)tiftcn für eine längere iiebcits*

fahigfeit tiitben. V e r n b a r b V o g e l.

.^amioocr. Die ©ritauffiibruug ber Oper

„.ftiarne" oon t5rau 3ngeb. o. Vronfart ift baS

bcbeutenbfte mufifalifche ©reigitiS biefer Saifon. Sic

fanb grofecn ©rfolg, um fo mehr, als bie ßompo--

niftiit, bereu ©attc lange 3ahve unirer föniglid)cn

Vübue als Sntcnbant Porgeftanbeti, mit bem ftuuft*

leben unfrer Stabt aufs engfte oerfuiipft ift. Der
uon §crrn o. Vronfart im Verein mit ftriebr. Vobeit*

' ftebt nad) einer Did)lung beS legtcreu oerfafete Dort,

wenn and) iiid)t ftarf bramatiid) unb ohne grofec

Steigerung ueraulngt, mnrbe oon ber Donbid)tcriii

orcheftral nteift im 2Bagtterfd)eu Stil bearbeitet, ift

melobiid) gröfitenteils rcd)t wirffam unb bietet in

j

manchen Solo* unb ©horfäfeen be» mufifalifd) Schönen

recht biel DaS Weif, oon .stapellmeiftcr ferner

unter Witwirfinig ber Sfomponiftitt ficifeig einfuibievt

unb aufs würbigfte ausgeftattet, fanb lebhaften Vci*

fall int Vablifum, unb ber in ber 3»tr ,tl) anteiilogc

autuefenben Sfompomftin Wurbe I)äufift 21pplauS ge*

fpenbet. C. Sch.

R F.P. Vtafl- ®inc neue ^ er »Waritana"
oon SuliuS Wann hei liier erzielte bei ber ©ift*

anfführung im 9ieuen Deutidfeit Dheater nur einen

fdnuachen ©rfolg. DaS burd) bie alte Oper oon

2BaUnce bereits befannte Libretto, welchem burd)

DellingerS erfolgreiche Operette „Don t’csar 1
' bereits

bie befte, fonufdic Seite abgewonneii warb, leibet

,
zwar nicht an Vewegtljcit ber jpanblung, bicfelbe

I ift gleid)ti)ohl nur weieulofer Schein unb baruni nicht

im ftanbe, and) einer guten, eritften Wufif .öalt za

bieten. WannhcimcrS Wufif aber fteeft nod) zu feljr

in ben Sfinberichuhcii ber Dechuif unb beS Stile, um
einem Wichen Dejte ein haibloegS fräftigcS Oeben

einznhaucheii. Der ftomponift — nad) ber gehörten

Vrobe zu )d)liefeen — wirb nod) Oiel zu lernen haben

itnb bann noch lange feine gute Oper fehreiben föunen

;

eS ift uidjts leichter unb nid)t§ fdiwicriger als baS

legtere; baher ber crftaunliche Ueberflufe an fdjledjten

unb ber empfiitbliche Waiigcl an guten bramati|rf)eu

^omponiften ber ©egemoart.

3iinih. 3u feinem Venefiz bradjte ber oortreff*

lidje SapeUmcifter ßotljar Ä ent pt er im neuen Stabt*

tpeater 2BagiierS „Driftan unb 3 i o l b
e

“

hier

Zur erften 2luffiihrung. Vei oorzüglichcr 3nfzetiierung

mnfe bie 2luffül)rung als in allen Deilen fehr ge*

lungcn bezeidmet werben; mit begeifterter Eingabe

folgten bie 2luSfül)renbeit ben Snlentionen iljreS

Dirigenten, mit feinem VerftänbniS wurbe baS

Drchefter feiner fd)wcreu Slufgabe gerecht, unb war

bie Vefegung ber Dtoflcii bnrehweg eine glücfliche

(biejeuige beS Driftan [Oebererj, Slnrueoal If^efeler]

oorzüglicf)). Die tiid)tige SBiebergabe täufchte zum

Deil über bie cnbloie yäuge beS erften 2lfte3 hinweg
uub würbe baS geniale Öiebesbrama mit wachfenber

Vegeiftenmg gefänglich uitb bramatifch zur oollftcu

©cltuiig gePracht- Die herrliche OiebcSfzeue bes

Zweiten, ber erfdiiitternbe bramatifd)e VathoS bc§

britten 2lfteS vife baS Vublifum zu aufrichtiger Vc*
gciftcrimg hin. A. E.

Äitnft itnb Äihiftl'er.

Die '-»tufttbcUagc zu Wr. '> ber 9lnieii Wufil-

3fitmtg enthält nebft einem innigen fdjlidjteit Oiebe

oon Dl), ©rieben: „Wäbdjcu, id) riiffe bid)" unb aufeer

einem gemanbt oon ©. Vartel für ©ello ober Vio
liue eingerichteten Duo ein gefällige* Mlaoierftürt oon
9i ob. ©o l b b c cf, beiitelt „Draumuevloren". Senn
baSielbe ber Viirgcr ber iiorbamerifaiiifdien Staaten

.^err © h a r l e S .\{ u n f c l zu ©efiebt befom mt, fo wirb

oon ihm halb ein neues ^ianofovteftiief erfdieincu,

tocldws ber Viicc oon Vrofeffor 91. ©olbbeef ähulid)

icl)eu luirb wie ein ©i bem mibereit. Dicfctn $cvru
haben nätulidi bie oon ber 9teuen Wufif ^citmtg im

3abre lWH) prämiierten „Werifanifdjeu Däitze" oon
(Molbbecf fehr gerallen unb halb baranf erfdjien in

Si. iWuiS ein Slliwicmiicf oon ihm, weldieS unter

bem Xitel „Wcgcrtanz" bas Stiicf ©olbbeefs mit ge*

ringen Ver.inbcniugcn wiebergiebt. SBährcub er fclbft

frembes ©igentuni feierlich fiir bas feine erflärt, hat

er auf ben „9iegertaii,z" ben „Vorbehalt aller 9ted)te",

and) jener gegen unerlaubten Wartjbnuf fetzen laffcn.

Sollte ber grofec liorbamcrifaiiijdic Staat uidit eub*

lid) ans Selbftadititng DieditSiuittcl gegen ein foldjcS

Vorgehen aufftellcitV

-- Da« weithin toegcii bei* Diicbtigfcit feiner

Lehrer berühmte Stuttgarter Stoitfcrb atorium
für Wuiif hat im oergangcncii .^terbft % 3öglinge
aufgeuommen uub zählt jefet int ganzen 483 3ög*
lingc. llh baoott wifcmen fidi ber Wufif berufS*

mäftig (42 Schüler unb 77 Sdpilerinnett), baruuter

63 9iid)t*2Büvttcmbergcr. Unter beu 3öalingcu im
allgcnieineit finb 306 aitS Stuttgart, 66 aus bem
übrigen Württemberg, b aitS Vrctifecu, 6 aus Vabcn,
» au« Vahern, 1 aus ben fächüfd)cn 3'üvftentümertt,

1 aus Hamburg, 2 ans beu 9ieidislanben ,
15 auS

bei* Sdnociz, 3 auS Ocfterrcich*llngaru, 2 aus 3talieti,

1 aus 3-raufreid), 42 auS ©jrofebritaunien, 4 aus
9liifelanb, l aus cHumäniett, 27 ans 9lorbamcrif a,
2 aus 3nbien, 2 aus 2luftralicn, 1 auS 2lfrifa, 1 aus
Vnläftina. Der Unterricht wirb uou 36 ttebrent uub
7 Schrcrinneit erteilt ,

uitb zwar in wödjcittlid)

617 Stmiben.
— Der Stuttgarter Verein für flaffifche Mirdjen*

nmfif oerbieut ooUcu Daitf für bie Aufführung beS

präd)tigcu Weihnacht? orator in ms uou Sc b.

Vadj. Wau fdpuelgt beim 2htl)örcn besfclbcu in

reinen ©eniiffcit, wcldieit man fid) bei beit frifdiett

Doufluten ber fugierten ©höre, bei ber zwar einfadu’ii,

aber ungemein anfpredjeuben 3tiftrumeiitienntg unb bei

bem bevebteu 2lusbrurf ber fvcubigcit Weil)nad)tSftim=

mutig bmgeben fattu. Ucbcrall, wo mau fid) fiir cble

Wufif intcrcffiert, füllte mau biefeS herrliche Oratorium

Zur Auffuhning bringen. JpoffapeUmciftcr 3umpfhat
fid) um bie gelungene Viabuttiou besfclben Perbicut

geilt ad)t.

— 2l»ts Marlsniljc fdjreibt man ltuS: Der
iticbevcoflnS „Die Söiutmcifc" oon Schubert würbe
hier vom Varitoniften .Sfonzertfänger Äömhtlbt unb
ber ironzertfäugeriu ^rait Siilia 11

5

i

c

1 1

1

aus (5ranf*

fnrt in oollenbetcr Weife
_

zur Aufführung gebradit.

Dircftor Wottl hatte bie Mlaoierbegleitung über*

uonimeu uub fpielte tmoergleid)lid) fd)Öit DaS Jrt'ott*

Zert hatte einen aufeergewöhnltdieit ©rfolg itnb zählt

Ztt ben fünftlerifd) bebeutenbfieu ber Saifon.
— 3u Wien wurbe am 16. 3-ebruar Waffencts

Oper: „Weither" mit ungewöhnlichem Veifaü ge*

geben. Unfer Wiener Vcridjterftatter, ber ebettfo geift*

ooll als ftveug zu urteilen pflegt, wibmet ber 'Jiooität

eine begeifterte Üfritif. DaS Vublifum hat bem liebenS*

würbigen Slomponiften ftiirmifdie ipulbigungen bar*

gebracht. 'Wir werben beu ausführlichen Verid)t in

ber nädjften 9htmmer bringen, ba berfelbc nad) bem
Schluffe ber ffiebaftiou cinnctroffni ift.

— Wau will in 3wicfau ein Den fmal 91 o*
b e r t ®d)it in a 11 n S griinbeii , für weldjeS bereits

eine Summe uon 14 000 Warf zufammengefommen
ift. Wenn jemanb unter beutfehen Stomponifien ein

Denfmal üerbient, fo ift es ber geniale 3tobert Scf)u*

mann. Die üicleu Wufif* unb ©efaitgSoereine Deutfd)*
lanbS werbeti fid) gewife bazu oerfteheu, Slnffühntnnen

t
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ju pcranitalteit, bereu Ertrag biefetn «bien 3roecf ju=

fliefft. Sind) werben uon bem Staffier bes BereinS für

Cf'rridjtuiis eiltet SHobert Schumann - Xentmales in

3it)irfnu, £errit Banticr gerb. (Sbrler, einmalige ®elb*

iuenbett ober Cfafjveöbciträge gern ctiigegengeuotiiiticn.

—
;'jii Wiesbaden fanb jüngft bie Ebcidilieffung

jluiftfien bem Ülmtäriciiter Dr. fj a r b 1 m u t b irob ber

(Sängerin gräulcin Ipernt. SpieS finit.

— über ßciter beB SfroUfcbcn Xf)eaterB 3 o f.

Engel initt naef) bem Bcri. Xagebf. eine zweite

(milbige Oper für (Berlin fdmffett.

— aOFJan teilt uns mit: Sie breiaftige tomiidie

Oper Sou bem Berliner Somponiften SHicbarb Xonrbic
mürbe an bie Bühnen perfanbt.

— ®em Berliner ftomponiften §erru gtattj

Steiften tunrbc aus ber ßiä$t*Stiftung bie ®brai=

gäbe uoit 500 Warf juerfanut.

— ©leicbjcitig mit ber grau D. Bord) über«

trageueii Berbeutfibnitg best XejteS zu ber neuen Oper

„tiefe“ Pou Gtttia toirb (nach bem Journal des

Delmts) eine Ueberfetsnng beSfeibcit ins graitjäRitbe

erfolgen, bie, mäglkbft befcbleunigt, bie Oper franjö-

fifdjen Bühnen jugiinglicb madicu fall. F.

— ®ic Oper „Cavalleria rustieana“ erlebte am
Breslauer Stabttbeater bie 50. Sluffiibnmg. F.

— Oie befannte BianoPirtuofiu gräulcin Waric
Wie cf lttili eine fühifil^ 9lfabemie für StinPier ntib

Öefmig in XreSbcn errichten.

— Wan meibet trab: $er®resbuer Siebter*

gefangnerem beftritt fein iiblitbes Winterfonjert

mit ber porziiglidjen Sluffiibnmg eines grob au*

gelegten neuen Xcmut'rfc« : „Sfganbecca", brama*

tifcbrS ©ebidjt in brei Abteilungen (uacb Ojfiau) fiir

Soli, Sbar unb Ortbefter oon Baut Umlauft. ®aS
Wert, durchaus in moderner SHidjtmtg fomponiert,

empfängt feinen mufitalifdicu Wert in ber Jtauptfacbc

pou bei: trefflich gearbeiteten GIjorfäben unb Pou

Dielen feinen unb glänzenden Ordjeftereffefteu, »üb*
renb bie ffieftaliung ber im Slnfdiluff an beit weit*

fdmtciftgen Xcrt breit ausgefpotmenen Eittjelgefänge

nidit beit gleicbcn ©inbruef bcluirtt, obtnobl es an

Stellen uon glücflicber (Sbarafteriftif barin nidjt

mangelt. F-

— 3Ius 33 reglau berichtet man uns: fier

mürbe eine neue Operette pou Xellittger,
betitelt: „Saint Gtjr" aufgefiibrt. Um bie einem

flangöfifdjert Stoffe entlebnte unb Pou O. Walther

mit etwas Somit »erfebene ©anblitiig nutfifalifd) zu

itliiftrieren , reidiett bie Wittel beb Somponiftcn tjin.

grei Pott anfbringlitben Xrioialitäten unterhält baS

Wert mit gefälligen Wefobieen, in betten fich fieüett*

lueife, Dornebmlid) im crfieit Sitte
,

eine gelungene

(Ebarafterifferung befunbet. 3nbef[eu motten mir ed

ihm in anbetratbt fciireS Berufes niebt Pcrargen, wenn

er : ntu eilen in fremden ®ärten luftmattbeit unb einen

„Straub" minbet, aus dem mancher niebt gerabe

jugcnblitbe Sobolb uns entgegeulicbt. — XetfiugerS

Wert, getragen Pott einer oorjiiglicbcn Sarfteflnng

in ber bei mtfrent ßobclbeater gewohnten glänzenden

SfuSftattung, erfüllte feilten fiirjlebigen giuect. ®ie

Aufnahme ber '.Bonität mar eine manne.
Wa_j gleifcbmauit.

— git einem Sfoiijert ber ftäbtifeben Stapelte jit

3)1 a in 3 mürbe als Slcupeit bas Stintmmtgsbilb

:

„Waibciufnmtcit" Pott Sq. ©citfj für Ortbefter mit

beftem Erfolge aufgefiibrt.

— 3citung8berid)ten zufolge bat bie Sonzert*

fängerin gran Anna (SrooS* Werfwartb, Stltiftin,

bei Aufführungen in Xortmunb, Xiiifeldorf unb ßipp*

ftabt fehv gefallen. ES merben ftjrc Stimmmittel

feilt gelobt.

— gn Stuttgart bat fiel) eilte Ortsgruppe ber

Wojartgemcinbe bet internationalen Stiftung W o *

jartcum gebiibet, metebe in Salzburg iltren Sip

bat unb idealen Sielen ebeuio bient mie praftifchen.

So merben Wufitfefte aus bem gonbs bcrfelben ge*

geben unb eine Wufilfdmfe in Salzburg juboentio*

liiert. $ie 'Mitglieder bcrfelben entrid)tctt einen gabrcS*

beitrag uon minbeftenS 1 Warf. (3n Stuttgart tuerbeu

bei §errn S. Weller, SönigSflraffe 42, Beitritts*

ertfärnngen entgegengenommen und bie Sapungeit

ber Stiftung uertrilt.)

— 3« Sfopenbagen ift ber Operitfompomft

Q. ©iboui geftorben. Er Ijat in ßetpzig unb $reS»

ben Mufft ftubiert.

— ®ev franzöfifdje Stomponift Bourgcuilt ®ii*

co u brat) bat eine Oper Xbamara (Xejt Pou ßouis

©allet) geiebaffen, toeldje bie ©pifobe uon 3ubitb unb

ßoIoferneS nad) bem SfaufafuS und ins 15. gabn
bunbert serlegt. ®ie Wufit ift reich an pifanten

Einfällen; bie (iböre find mirfuitgSPolI
,

ber Solo*

®efang burtbmeg leibenfchaftlldj, bie Snftrumentierung

prächtig — bas ®anze fepr befrtebigeiib. *

— 3m Sßavifer Opernbaus follen Wäbrenb

ber nädjften Saifon SüagnerS Weifterfinger
aufgefübrt merben

,
deren Einftubteriing fdjon be<

gönnen bat.
*

— Bor furjein ftarb in ßonbon einer ber eura*

gierteften Wagnerianer: ber uagatijtbe Baron Orcsp,
St'omponift ber Oper „11 Rranegato“ unb oeriebiebeuer

burtfi feine 3nftrumentierung auSgejeitbneier Ordjefter*

raerle. 3118 Safligrapb, ßinguift unb Sfittifcnfammler

loeltbefannt, machte er in ben lepten 3abren burch

eine feltiame Scbrulle uon Tub reben: er batte dem

Stubium fämtlidier Siidjer entfagt, auber beinjenigcn

bet Bictor * hngoftben Werfe, bie er immer unb

immer roieber las.
*

— 3n Warfeillc bat eine junge franjbflftbe

Bioloniftin, Sutiette ®antin, baS Bublifum in

Werfen oon Beetbosen, ©obarb unb Xbanti gerabeju

etettrifiert.
*

— Seit 31 3äf)reu mar bie Cavalleria Rosti-

catia bie erfte italieitifdie Oper, roeltbe bie Säuigitt
uon England fidi (furz Por bem Xobe beS töerjogS

oon ((latente) in Wittbior bat auffübreit laffen. ®er
Beifall der hoben grau fanb SluSbrucf in prächtigen

©efehenfen au bie ausübenden ffünftler, befottberS an

bie Slmcrifatterin Jlmelia ((troll.
*

— ®er migenblitflid) in Biarrip weilende Sir

.'Irttmr Sullio au arbeitet an einer neuen fonti*

fdjcii Oper fiir bas Saoop*Xbeatre in ßonbon unb

fomponiert zugleich ßieber Pon Xcnnpfon fiir beffeu

neueftcS ßitflfpiel.
*

— 3luS ßonbon ftbrcibl man uns: ßabp
ö a 1 1 ä bat in den Spnipbottiefotizertcn ihres ©ntten,

Sir GbarleS Ipallä, burd) bie Wiedergabe WenbelS*

fobnfeber unb SJicurtcmpSfcber Bioliitfonjerte einen

Sturm uon Eutziitfcn entfacht, ©epr gefallen haben

Sarafate, bie Bianiitin Elotilbe ffleeberg, bie

iujiuifdieu aud) in Briiifel grobe Xriumpbc feierte,

ber spianift Stauenbagen unb beffen ßlattin, eine

anmutige ßieberfängertn, fonjic WibWarie ®ougIaS,
eine reizende Bioloniftin. M.

— 3m nädiften Sommer fottett in ßonbon
beutfebe Opern burch den betauuten Sntprefario

®aniel Waper zur Slnffiibrung gelangen. $er ßeptere

pat fid) ber Witioirtniig grau ©ltcbers (bie man
fürzlid) in Brüffcl nicht zu würdigen nerftanb), foroie

StloarpS und ber bebeuteubften Bapreutber Süuftler

oerfiebert und Iaht aufierbem einen DoUftänbig ge*

icbultcii Gbor anä ®cntftblanb lammen. Er will

Wagners Opern
,
$anS ipeiling und beu Barbier

uon Bagdad auffübreit laffen.
*

— ®er Smprefario Strafofd) bat bie bcab*

[idjtigtcn äluffübrungcn einer Operntruppe in hollanb

roegeu ber in biefem ßanbe hmfebenben Snfluenja

gänziid) aufgebeu muffen.
*

— ®er rufftftbe Somponift Xf d) a i foro Bfp folt

aus Summer über ben Berluit brr fitrslidi uon ipnt

in einem SorneSauSbrueb oerbrannten Spmpbonie
„®er Wofmobe" eruftlidi erfrauf t fein.

*

— XolftoiS ältefter Sohn, (Segnet ber Philo-

jopl)ifd)eit (Hiebt urig feines Batet«, ift als Somponift

fpmpbonifdber Werfe an bie Ceffentlirbteit getreten.
*

— $as „amertfanifebe Sunftfountal" widmet

eilten langen Slufing bem erften Bioliitfonjerte eines

jungen SlmcrifanerS, namensW 5 1 1 c u 1) au e r, welches

au ©ranbiofität, ®Int und Welobiereitbtum einzig

bafiebett feil.
*

— 3m 3abre 1892 finden in Bapreutb int

Wagnertbeatcr zmanjig Sluffiibnnigen ftatt und zroar

8 Dluffiibrungeu oon „Barfifal“ am 21. unb 28. 3uli,

1., 4., R, 11., 15. und 17. aiuguft; 4 Jlitpbrungen oon

„Xviftait unb Steine" am 22. unb 29. 3uli, 5 unb

18. äiiguft; 4 ülnffiibriingen bon „®ic Weifterfinger

oou'Jliirnbcrg" am 25. unb 31. 3uli, 14. unb 21 l'luguft

trab 4 äluffübrungcn oon „Xamibäuiev" am 24. 3uli,

7., 12. unb 20. Sluguft. lieber bie BefepungSfragen

find eubgiltige Entjdjeibungcn nod) nidjt getroffen,

bie bejüglidjeit Einladungen werben erft im ßaufe

der näcbjten Wonatc ergeben.

jCitferafur.

— Söriefroerfifel älmf^en aftcubclSfD^n
öflrtMIbö unb ©d)u bring. $erau8=

gegeben Don $rof. Dr. 3. <Sd)it bring. Sßerlag uon

®uncfer unb ^>umblot in fceibgig. 2)a8 ®ud)

giebt bem S»efer nidjt bloß einen lebenbigen ©inblicf

in bie tectlic^e ©ntfte^una ber Oratorien „SßauInS"

unb an roeldjer 6diubring einen fo be»ot=

ragenben Ülnteil bat, unb liefert auf biefe Söeife einen

Beitrag jur ®ef(biite unb ^bcor*c Oratoriums,

fonbern bient nugleicb *nr SeruoUftdttfiigung be8

ßebeitSbilbeS beS eblen ionbidjterä, ben lebenslang

eine brrslidje 3-reunbfdjaft mit bem liebenSWürbigen

©effauer Sßrebiger, einem ©^üler ©djleiermai^er«,

uerbanb. 3>n grb6tenteil8 noch nidjt in bie

OeffentUdjfeit gebrungenen 27 Briefen SUi.’S feben

mir ben fonft etmaS ariftotratifcb augefnBbften Sfieifter

rücfljaltloS bem fjreunbe ba8 §erj Öffnen unb e8 ibm
gar nidjt oerübetn. menit biefer ibm bin unb mteber

einen feelforgerlicben 9iat, ja fetbft iit bejug auf iein

funftlerif<be8 ©tbaffen SBinfc erteilt, fo %. ©. menn
©djubring fi^ barüoer beflogt , bafc er immer mir

fleine unb furge ©tiiefe mache. „Sßarum madjft tm

beim feine ©onatcu mebrV. ©eine Ouoertüren liebe

id) gemifj, idb möchte aber audj eine ©Jjmbhonie uon

bir hören." $ntereffant i[t, ma8 in einem biefer

Briefe über ßiebertcjte jagt: „34 fann mir nur

bann Wuftf benfeit, mernt ich mir eine Stimmung
bcitfeu fann, au8 ber fie f)eroorfle^t." Sföo ihn ein

(iJebidjt nidjt in ©timmung oerfeßt, fatttt er e8 jum
komponieren itidht gebrauchen. s

Jludj eine 9loten=

fchrcibmaidjine befchrcibt Wenbel8fohn in einem biefer

Briefe, urteilt aber fchliefjlid) bariiber: „©innreich

uuD bübfeh ift bie ©adje, hoffen thu idj nidjt ba8

Winbeitc baoon, unb ait meinem klaoier möchte

tdj’8 um feinen fßrei8 hßüen." ®c^-

— Subtoig oan Seeth oben *u feinen föe=

Ziehungen gu berühmten Wufifem uitb ©ichtern. 33on

(5. (Serljarb. Verlag oon Oefar ©amm in ©re8-

beu. ©in redjt anjichettbeS ©chnftthen, ba8 in hnb=

fdjec 3ufammenftettung uiel SßifanteS, obfdjon au4
uielfai SefamiteS, enthält. =

©ur unö lÄoü.

— günf Opern fang er waren uon einem

Xbeateragenten für Slnterifa engagiert worben. Sie
reiften auf bemfclben Schiffe tittb merfteit, als fie

näher mit einander befannt geworben waren, ju ihrem

nicht geringen Sdjrccfen unb äerger, baff fie alle fünf —
erfte Xenoriftcn feien. Sofort gingen fie ju bem
Slgenten unb madjten ihm deshalb die beftigften Bor*
würfe. ®ie[er blieb aber ganz ruhig unb enoiberte

ihnen: „3BaS wollen Sie denn uon mir? 3<h trage

nur ber Wabr[d)e:nlid)feit SRetbttung, denn bas wetff

idj beftimmt, drei bis oier uon Sbnen Werben bald

nach unterer Slufunft in 91em = OrIeanS, wo bas

gelbe gicber berrfcbl, biefer ftrantbeit erliegen, ©eben
Sie, meine Herren, bantm habe id) miib auf bfcfSn

gall Dorbereitet unb fo ufele Xenoriften ju engagieren

gefnebt, als id) befontmeu tonnte.“

Dr. Xb- Unruh-
— „'Wie fang’ idj’S an, um ait4 ein Wagner,

ein Weperbeer zu werden?" feufjte ein junger Opern*

fomponift. „Ste muffen eben," meinte fein älterer

greunb nnb Berater, „nidjt mie Wagner, nicht Wie
Weperbeer fdjreibcn." — „Sondern?" — „fffun, baS

ift Sache 3b«B ffleniusl" — „Ob," feufjte ber

Säugling und fdjiug im SonbevfationSlcjiton tta^,

Was baS SBori ©eniuB eigentlich . . . bedeuten
o. 1.

— $er perftorbene ©eneralintenbanl Pou giilfcn

feilte einmal einen heftig entbrannten Streit fdjUdjten

jwiicben bem Säuger 31. unb bem ©oftapeümeffter B.

;

lebterer beidjroerfe fid), baff ber erflerc nie Xaft balle;

erfterer beflagtc fid) über B.’S ©robheit- „Was foü

id) nun Ibttn?" meinte §iilfen ju bem anwefenben

hofrat Sd). ;
„eines ift jedenfalls Har; alle beibe

befipeit wenig — Xaftgefiibl!" o. 1.

— tz. 3« *** wurde wieber einmal ein Wufit*
feft abgehoben. $a« Oedhefter ift ztK Brobe
uerfammelt, bie TOufiter warten, bie Stimmen zur

Sommernaditstraum * Ouoerture liegen auf
,

puntt

20 Winuten nach ber feftge eitlen 3eit erfdieint ber

fang* trab truntliebende ®irigent, erfafft ben Xattier*

ftoct unb fpriebt wie folgt: „Weine herreit, bet Sin*

fang gebt ja bod) nie. gangen mir alfo gleid) beim
E-dnr-Snp an." Es ift auch nachher Wtrflid) nidbt

gegangen, bald barattf aber ber Sirigent.

— „SH. ift ein Porjüglitber Seiger!" — „greilUb,

aber es ift doch etwas Eigenes um fein mufitaliftb#

Sännen)' — „Wie das?" — „3a, Wtffen Sie: ine

Ortbefter fpielt er bie erfte ®eige; ju Ipnuf' über

nur die zweite — unb dabei ift feine grau ganz
ltmmijifalifd)-" M. H.

Sttbamaa: Pr. «. «satato; fflt ate »caotttea öeramtsortlut: 9. 9t a 1$ Bo r f 1 ; ®rud unb «erlag aonSatl®rüttinfler, ttattu®« tn Stuttgart. (ÄominttftaaaBerXag tt» Sett-p.g : A J, tarier.)
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Jnift

u SBiett, bet faiigeäfroijeu Staiferftabl, au» bet

fcfjoit fo Bleie fiorbPhäcn bet SBtufit heroorge«

gangen, ftanb auch bie Sffiiege ber Stiinft»

Ierm, bereit »iib feilte biefeS Siatt fiptniicft.

Stimme 1111b ba8 aiiäbructöottite ©Biet SJJactenber imb

bejmingeiibet, mit reidjerer Xonfärbung imb cinbring-

liieren älceenteu löiinen bie oerfcpiebetieti ©tabieu beä

ergrcifcnben ©efiihläproseffeS im erfteil Sitte, ber 78al*

tiire nirfit sunt Slitäbrtitf gebradit toevben, alä bis»

non grau 3!eufj--SBelce gefcbiept.

©ä fiitb jept gerobe jehit 3apre per, bafj gräm 3g
lein ßuife SBelce am tjoftpeater ju Sfarläriipe Ifl

aiä „®Iia" im ßopenftriu gaftierte. Obgleich ;

bie batnalä SScbtjeijniäbrige jum erftennmle

öffentlich bie SSüptic betrat unb ihr ©pici man= ,

cijes su toiinidien übrig liefe, toar ber ©iubrucf,

bctt tfere fehlte Stimme nnb ihre prächtige

ISrfebeinuitg machte, ein fo bebeiitenber, baji

bie i£f)eaterbireltiem bie StunftnoBije fofort in
'

Pflicht nahm. SDSclehe hoch Mähbare .traft

mit ihr bet Starföruher Oper gewonnen würbe,

jeigte fidj aläbalb. Sur wenige 3abre beburftc

es, unb bie junge Sängerin, bie rnftlos au

ihrer Siuäbilbnng arbeitete, hatte bie ®öhen
ber Shmft ertiommeit. ,

23ott wetttragenber Söebcntung für beu

tünftieriMeu.tSntwictelunnägaiig ber $ame war,

bah fie gleich bei ber erfteu Sßarfifataufführung

als ©olobUitnenmäbcben engagiert würbe. Sort,

in SBapveutl) , ging ber Sängerin eine neue,

bisher unbetannte fflett ber mufifbvamatifcheii

Sanft auf. ®aä fic Por allem mächtig ansog,

war bie Solle ber Stmbrlj. Stein ffiort mtä

SBagnerä SHunbe über bie Sarfteüung unb beit

®ctang ber Stunbrti lieh fle (ich entgehen, unb

äuriiefgetehrt , ftnbierte fie mit (olihent ©ifer

bie Sßartie, bafe fie in ber int Sapre 1883 in

Sarlsrupe peranftalteten Sfearfifalanfführitttn

mit ber SBiebergabe biefer baä hbchfte Map
bramntifiher ©efangsfunft forbernbeu Solle

allgemeine SBeWunbemng pernorrief. SSJeittt

eine Sängerin heute genau Weih, Wie bte

„Sünbrlj" in ®efang unb Sittion gang im

©inne SBagnerä gegeben werben muh, fo 'I*

ei grau Seufj*Setce.

Sther noh in ber Siertörperung einer s ;

aubern Pon SBagners perBorragenben grauen,

geftalfeu, ber ©ieglinbe, geigte bie ©ängertu,

wie tief fie bie ßeprett beä aapreuther SReijterä

in fid) anfgcnommeit hot- Sn ihrer ©ieglinbe

Uereiuigen ftdj alle SSorjüge ber Siiuftlenn su einem

@)efamtbilbe Don feffelnbfter SBirfung. 8u einet ebien,

in Poller Schönheit erblühten ®eftait gefeilt fid) etttc

Warme, weiche, ben beftricfenbften SSSohUaut entfaltenbe

©o fingt fic bie hochliegcnbe Partie ber „Stifte" in

„Sobert ber Xenjci" ebcufo leicht, wie bie fiir SWesjo»

foprait gefdjriebene ber „Slmncviä" tu Sievbiä „Sliba".

3Wei heruovragenbe Heiftuitgeii bietet grau

Senf) neiierbing® ai« „Stbriauo" unb „Safiaubra".

$at ihre äJerlörperung beä ffirfieren pt S5crgleid)eii

mit ber ©thröber-Seorient geführt, fo trug

h*l ihre ergreifeube , in beut groftcn fraujöfifchen

Sortragäftil gehaltene ffiiebevgabc ber Sta

fanbra am mciften baju bei, beni etwa» idiwä=

d)er geratenen elften Seil ber „Xrojauer"

polt SBertiOj eine freimblidje Slufiiahme ju

fidjern. $emi ba8 ift aii8gemnd)t, bah je uad)

ber SDarftcQuiig ber Stajfanbra »crlios’ „®in.

nähme uoit Xroja" fteljt ober fällt.

IBon ber Statur au« mit allen Slnlngcit

für eine bramatifchc ©ätigeriu aiiägeftatfet,

i liegt bie Söcbentung ber Tyran SeuB'Scicc oor

nüent in ihren Bühnenteijiungeii , nid)t«befto=

weniger hat bie Stiinftteriu and) im Wonjcrt.

(aal tiiditige ©rfoige errungen. SSSar boep jeibft

ein ßiägt (o pingeritien noit ihrem SJortrag

feiner „ffliignoii" aut ber Xoiifünftlcrocrfaninm

; lnitg im Sapr 1885, bah er ltaci) »ecnbigiiiig

,

beä ßiebeä pi ber Söttgeriit aut baä hlobium

ftieg, um ipr öffeittiid) feinen ®aut filr ihre

ßeiftung su sollen, ©o Diel ift fidjer , baft

mau grau Scufi.SBcIce ju beit erfteu brama=

tifdicit ©äitgeriiiuen ®eutfd)Ianbä säpten faim.

g. Sd)W eifert.

pe fotfen mir §fiopin fpiefen?

Bon Brutto Ältehentami.

(SctluS.)

>Stiiib bie äufieren Stoihebiiiguugeu fiir

ben SJortrag beftimmt, fo ftubierc mau
ben ib ca t eit ©cpalt beä jeweiligen

©tiiäeä. Stau nehme nur non oornhereiu ge«

troft an, jebeä ©tiiet oon ©popiti jei ein mitfi=————

(

0jif(heg ©ebicht, heifee eä nun Stube, äipalger,

luifc Beiitt-Betc«. SRasurfa ober SJJoIouoife. Sur Wenige SBerfe,

wie Stonsert-Sltlegro op. 48 ober C-mol!-©onatc

'ctibejfeti auch ihre übrigen ä3iihiiengeftalteii Wie I op. ö, perraten eine geswungene ©epaffenätraft. ©nt-

bie Margarethe, ©Ifa, ©Pa, ©lifahetp, finb Pon be=
|
fpredjettb feiner polnifcpeit Sibftaminuiig unb feinem

beutenber Sirtimg. $er grofee Umfang ihrer Stimme I Seben unb Schaffen iit ber fransöfifdieu ftaupiftabt

ermöglicht ihr bie Uebernahme ber peterogenften Sotten.
|

Bereinigt ©popiii in fid) bie Schwermut beä Spolen

7~T,
——c st» haS Quartal. «Lnbanibetfea h Kf. 1.—, ®x«Ätb«tfen & »f. 1.50 butd) aBe u. aR»BfnlieB»Oftabi. ja Silieren, *S|



uitb fuuijöfiid)« Sliimut uub ßiebcnSmürbigfcit, beibe

burdfjtuebt oom Tuftc javtcftcr ^3ocfie. Wan bot flffun*

beit, baß ßeuau faunt jiuet ober brei heitere (^Jcbicfjte

gefdjricbcn. 2lud) bet ©bopitt biirfte cS frfjmer mer=

bctt, eine Stnsahl ©tüde ungetrübter ©citcrfcit 311

finben. lieber aß feinem Tid)tcn uub Schaffen laftet

ein tiefer ©dniterj, foßte man ihn aud) nur „unter

Xbräueu lächeln" fci)cit. 3 ft bie« ber ©runbjug in

(ShoPinS Tidjtnngeti, fo laffcn [ich, je nad) bem Vor*
herrfdiett ci)i5clucv aitbcrcr ©mpfiubuitgen, fotgeube

Stimmungen im befonbercu uadjmcifen: Ter einfad)

jjarte 2lu*brud, baS 3«'*te im ßichte ber cbelftcu

2ßoefie, feine Steigerung 311m innigen 2lu8brud ber

ßiebe, eine Wifchuttg oon Stobleffc unb hoher ßeibeit*

feßaft, reine ©chmermut, ba« Wilbgetünlc, ba«

ftätijdje, ba§ Tramatifchc.

(s-infnd) gartcr 2lu8briirf liegt in ber Serccufe

oti 57. Tic 3bce bcrielben entbaltcu bic erfteu TaFtc,

alle« übrige ift Variattoiieitmerf, ein futiftüoiler Crgel*

Diiuft auf ber Tonifa. Jöcc biefer 2lrt uon TidHtntg

ift eS oor allem nötig , beit ©runbdtaraFtev beS

©tiidc« einheitlich bitrd^iifnl)reii. ©teigeruugen, bic

poifoimucu, uerlaiigeu eine 3nteiifität im Stöhnten

ber 3bec, nie barf ba« 3nrte fid) uerleugnctt. Tie

Wippe ber Tedjnif barf felbftocrftäublirf) nicht einmal

in ftrage Fontitteii. 9lndj ber erftc Teil beS F-dur-

SfocfurtiS op. 15 1 ift in biefer Weife 311 behanbelu.

Oft burdjtueljt bte 2lnmut eine größere poetifdte

Weihe. TaS Fis- dur- Impromptu op. 3G fdjlicfjt

eine nubere 2luffaffung üollftänbig anS; auch ba«
Fis-dnr -Stocturu op. 15 gehört 311m Teil hierher.

3m 2lbel ber ©lftnbititg finb biefe ©tiitfe VecthoucnS
G-dur- Sioiijert au bie ©eite 311 fteßeu. Um ber

Vocfic beiartiger .Stompofttioncn geredjt su merben,

ift neben forgfälfigrr Schattierung uub mcifent VebaH
gebraud) au erfter ©teile nötig eine uollftäubige War»
beit über bcu gangen ©ebanfeninhalt. Stur eine eblc,

non ßeibenfdmft geläuterte ©ecle mirb biefe Stint*

mimg ginn StuSbrud bringen tonnen.

Tic innigfie Eingabe ber ©eele üerlaugt ber

E-dur-Teil ber As-dur-©tube op. 10 Sir. 10 (Taft 17),

foiuie ba8 2lbagio be 8 F-moll-StongertcS. ©§ ift bie 8

ber 2lu«brud reinfter Siebe, bereu Weihe motjl faunt

in anbercr Wufif mie Ijier 31t Tage tritt, ©ffeft*

Ijafdjeret mürbe fchmerlid) hier ihren 3mcd erretdteii.

Stur ein liebcDoßcS Verteilten in bie erbabenen @e*
baitfen pertuag biefe innigften Töne bc8 ©crgenS gu

treffen.

©ine pringipieß Peifdjicbene ©timmnng geigen

ba8 Cis-iuoll-3mpromptu. op. G6 uub ba8 H-moll-

©djergo op. 20. ©ol)e ßeibenfehaft paart fid) hier

mit feiner Sioblcffe. ©rftcrc pcrlangt barum eine

gemiffe ©infduäufung, bie fid) oft in einer 3 ll'^cf=

Ijnltmtg gcrabc am ©ipfelpnnfte ber Steigerung

mirfiam 3eigt. Tie marteren Töne, meld)e gmifdjeit

ben milbleibenfcbaftlidjcu cingcf(od)ten ftnb, merben

um fo fpmpatl)iid)ev ba8 ^cr3 beriibren, al« fie ber

frappantefte ©egenfaß jener finb.

Sßiff man bie ©d)merniut tit il)rcr cinbringlidjften

©praebc bören, bie Fis-molI-Volonaifc op. 44, fomie

bie meiften 9Wa 3 itrfa8 rebeit biefclbc.

©d)t (SboPtnfdbe ©Int ber fieibenfdjaft burdisiebt

ba8 B-moll-©d)er3o op. 31. 2Ba8 bter ßboPin Por
bie ©eele fiiljrt, mer moßte e? benten? Bitten unter

ben 2lu«briid)cn l^ödjftcr ficibenfd)aft berühren nnfer

Obr SUänge sartefter ©mpfinbniig. ©djmärmerifcbe

©dnueidjeltöne medjfelu mit fdimer3lidjcr ^lage;

fdicrgenbe 2tnmut fdjeint Troft bringen gu motten,

mcidjt aber mieber ber gli'ibenben ßeibenfdjaft, bie

fdiliebltcb bis 31t ©nbe ba8 §elb behauptet. §ier

gilt e8 mm, bic ©timmimgeu be8 ßeibenfdjaftlicbeu

1111b bie bc8 Batten auSeinanbergubatteu. 3eue8

l;ält fid) jebod) bei ben llebcrgaug8gruppcn in ben

©reiigen, bie ba8 anbere siebt; fo erfebeiut ba»@an5e

barmonifd) mtb abgerimbet.

Ta8 31taicftätifcbe unb ©rofeariige ift bei (5 t) 0p)hi

nur fpärlid) pertreten. (f:S miberfpridjt biefer Bug
feinem gart angelegten fflerpenfbftem. Unter bem
Scnigcn aber, ma8 Ijicr^cr geirrt, ift an erfter ©teile

311 nennen bie As dur-fßolonaife op. 53, bie in

großen Bügen ba 8 Söilb eines gelben 31 t üeran=

febaulidjen febeint. ' Mt Baribeit ber ©mpfinbung

miife bfft, tuenigftenS im elften Teile, f(bmeigeit
;
and)

bcrOctapenteil bcS TrioS ift anfangs leij'e 3U nebmeii,

um uncb bem mobl gu beaebtenben crescendo feine

ganse SQJudbt uub ©tärfc 311 entfalten.

Tafe in GbopinS 2Öerfen and) ba§ bramatifd)e

©lemeut Pertreten ift, tönnte auf ben erfteu Sölicf

eine gemagte Vebauptung icbeinen. 2lbgcfebeu Pon
fleineren Tid)hntgeii

, mie H-dur-9?octurn op. 321,
geboren feine VaOnbeu auSfebließlicb biefer $ate=
goric an.

pie iödj^itsräff.

Kooelle von Älolbcntar ürban.

IIT ‘

^^^,rau Tori8 fab fdjon feit ©tunben allein in

iljrem 3fnmier unb ftirfte au einem $ßaar

^au8icbubcn für ihren 2flami. ©ic mar
natiirlid) unglüeflieb- ®iite t^tau. bie 311m erftenntal

au8 bem ©IterubauS uub au8 ber Heimat fortreift,

ift am erfteu Slbeub, an bem fie oon ihrem 5Dlami

allein gelaffen mirb, immer ungiiicflid) uub aufgeregt.

Tie fürditcrlidjftcn Silber mürben ihr Pon ihrer leb*

haften Vbantafie üor bic ©inne gebracht. 2Bie, meint

iept plöfelich ein ftrember, fclbftPcrftäublicb ein Zauber,

in ihr 3'm |ncr gebrungen märe, ober menn ^euer
im ^taufc auSbrad), ein ©rbbeben ober fonft eilt

©dtrecfut« eingetreten märe? ©8 überlief fie eine

föänfcbaut nad) ber anbetit. Ta8 ©rauen, mclcbeS

burdj foldje Vorftellungen in ihr ermetft mürbe, batte

itibeffcn noch immer ben ^etmlidicn f^roft ber Unfidjer*

beit unb ber Unmabrfdjcinlichfeit eines foltfcen ©reig*

ttitfeS unb mürbe halb Pcrbrängt Pon ber Slngft, e«

fomte smifcbctt Stöbert uub ßiebenan 31t 2litSeittanber*

fcönngeu — 3U einem blutigen Stcnfontre Fommett.

Jbcrr beS Rimmels ! 2Bar fie bann nicht bie lcid)t=

finnige Urheberin eines entfeölidjeit UngliicfS? eines

fchredlichen TraucifpielS ? Ter ©ebattfc, bafe il)rer=

fetts alles gefdiebeu mar, um ein ßuftfpicl auf bie

©3cne 3u bringen, tröftete fie nicht. 3br mar, als

ob ein Ungliicf in ber ßuft läge, ©ine fDUffcthat aus

Pergangeuett 3 ritcn marf ihre büfterit ©chatten in

ihre ßiebeSibt)Öe, bie TragiF bcS unPoIlFontmenen

WenfdicntuntS fud)tc fie beim unb brobte ihr befteS

©lücF 311 3erftören.

®S fd)lug sehn Uljr, erft hier, bann ba ; fie hörte

unb 3äl)ltc bie etnselnen ©chlägc Pon aßen Türmen
ßeibelbergS. 3ulefct ichlug bie Uhr in ihrem Bimtncr.

©ie ging brei Minuten nadt. ©ie batte in ihrem

gattsen Seben ttod) nie fo beutlid) sehn Uhr fdtlagen

hören. TaS mar gans cntfdfjicben bie ©tunbe, in ber

baS Unheil begann, meinte fic. Um 3cbn Uhr moflte

Stöbert mieber 3U ©aufe fein unb er mar ttod) nicht

ba, trobbem e§ fchon brei SDUnuteu b’rüber mar.

TaS Ungliicf nahm immer fiebere, gemifferc ©eftalt

an. Tic arme $rau Toris ftanb eine 2lngft aus,

bie fie Feinem ©ttitbe gemimfd)t hätte, ©ic mollte

fid) aiiFlctben unb attSgebcn, um Stöbert 311 fiuhett.

2lber mo hätte fie il)tt fliehen foßen? ©ie muhte in

ber frembeu ©tabt Feine smattsig ©djritt tueit S3 e*

fdteib. ©ie moßte ihm bie 2Bal)fheit fagen, 3IUe§,

2lßeS moßte fie ihm fagen, menn nur baS einige

9)lal Fein Ungliicf entfteben mürbe, ©ie fah ein, bah
fie einen fehler begangen baUe . ihrem Wann Der*

beimlidit 311 haben, ma§ 3U miffen er ein Sted^t batte.

91un Fant bte ©träfe, ©ie hätte ihm 31t ftühett faßen

linb ihm unter Steinen unb fiiebfofungen bie ©e=

fcbichtc Pott beut SBal^cr, Pon bem ©änbebruef unb

Shth ersäblen mögen , menn nur baS ein3tge Wal
Stöbert uuoerlebt nadb ©nufe fam. ©ie fing an 3U

meinen. Bhr fieben erfdjien ihr Perfcbtt, Pott bfmi s

tücfifdjeu ©cbicffalSmachten Perfolgt, serftört — He

Fonttte itid)t gliidlid) toerben. Warum muhten fie

unter ben bieten
,
bieten Wifliotten Wenfcbctt, bie es

auf ber Welt gab, gerabe ben ßieutenant Pott ßiebenau

in ©eibelberg treffen? ©S mar alfo flar, baS ©d)tcf=

fal batte ihren Untergang, ihr Unheil bcfchloffen.

Tann jdjlug cS ctlf, bann fcblttg es halb smölf
unb Robert fetm ttodt immer nicht. 3m ©eifte

fab fie ihn fd)on aut Wedar unten fteben , im un*

gemiffen ©djein ber ßaterucu bie blibenbe fßiftole

auf feinen ©egner, ben ßieutenant Pon ßiebenau,

gerichtet, ©ie glaubte baS ^ommanbo 311 h'rren,

bann smei ©dniffe sugleid) mtb Stöbert — Stöbert

ftiirjte blutiiberftrömt in ben ©aitb bin. Tie junge

geäugftigte $rau fchlud)3te ltnb f^rte plöblirf) laut auf.

2luf einmal horchte fte gefpaunt hinaus; bann
fprang fie nach bem f?enftcr hin, öffnete eS unb laufditc

aufmerlfam in bie ftißc, h^trli^be Sommernacht, ©ie
hörte einen Trupp ßcute bie ©trahe herauf Fommen
unb eitler Pott ihnen ober mehrere fangen

:

„2llt ©eibelberg, btt feine.

Tu ©tabt att ©breit reidj,

2lttt 9?edar unb am ßlbrine,

fteitf aitb’re Fommt bir gleich-"

War baS nicht ßiobertS ©timme? ©ie batte fie

3mar noch nie in biefer SUangart gehört mie jefct;

fie horte ficb merfmitrbtg unfidjer, laüeub unb ladjeub

au, aber fte hätte aufjaucbscit mögen, bah er nur

überhaupt noch fang. Tann hörte fie eine anbere

©timme, bte faft mie bie ©timme beS ßieutenant«

flang

:

,,©S mar ein Wonch in grauer Tracht,

Ter hat fidj auf ben Weg gemacht
Te« 9lacf)t§ um halber Bmölfe

"

Tasmifchen fangen anbere Stimmen, aße burch'-

eimutber:

,,ßcb’ mofjl, mein ©djah, mein ßiebchen fein,

Wir feh’u uns niemals mieber
"

unb:

„3di meih nicht, maS foU e« bcbeutcu" ?c.

Tie fjübfrfje
, ängftliche ^rau Tori« muhte nid)t,

maS ba« Slße« 311 bebenten hatte, ©ie hatte ein

feines mufifalifchc« ©eijör, aber ma« bie ©erreu ba

fangen, erfchien tl)r fehr toenig miifiFaliich. baS toar

feine fogenannte WuftF. Warum in aßer Welt
machten beim bie ©errett foldjen ßcirm? Unmiß-
fiirlid), in einem referierten, echt metblid)eu Taft=

gcfiihl fchloh fic rafc© baS ffenfter unb 30 g fich in

ba« 3immer 3 tiriid. ©ier aber blieb fic neugierig

horchenb fteheu, al« ob fie in ben nädpten Slugeiis

blidcti iibcrrafdjenbe ©ittbednugcn nieteten muffe.

Tann hörte fte uufichere, polternbe Tritte bie Treppe

herauf fommen.
„Sichtung, xicht’t euch

!
3um Tottnerm etter, fra*

merab, ma« foß ^frau fagen? Sfttic biird)briidett
!

"

fagte ßieutenant Pon ßiebenau.

Wieber fchlug baS ©ers ber fleinen ^rau ättgft*

lief). Stöbert mar bod) nicht etma bod) Permunbet?
„Unb al« er Fam in« S( öfter heim,

Ta rief er lautl ©chenft ein. fchenFt ein,

TeS vJtad)tS um fjolbcr 3mölfe — ."

©« polterte bratthm auf beut ^orribor, uub

Toris glaubte, bie ©errett fönuten diefleidit nicht

feiten, meil e« fiufter mar. ©ie machte beshalb bic

Thüre auf, bamit baS ßicht au« ber Stube hinaus=

fiele. Tabci fah He aber, bah ein Muer mit ßichiertt

hinter ben .©erreit ©erfant. Tie. ©errett polterten

eben and) bei ßicht. ©err ©cbut^e Ijing giemlich

fdjmach uub hiufaßig int Slrnte be« ßieutenant«.

„©immel, Stöbert, ma« ift Tir?" rief ^rau
ToriS erfcbrodeti, „bift Tu FranF?"

„^rauF?" lachte ©evr ©chulse, „Frau!? ©a ha —
beS Stacht« 11m halber Bmölfe ."

„Stur nicht erfdirodeu, meine ©näbigfte. 3ft

gar nichts, kleiner ©chmipS, meiter nichts. SYamerab

fann eben nicht« oertvagen. ©abeu bet 3a unb Stein

mahrbaftig nur eins unb einen Schnitt geträufen."

„Ter ©djiütt ift gut!" lachte ©err Sehnige
mieber, „ber Schnitt ift auSgeseidjuct, $amerab."

„Weine ©näbigfte, haben ©ie Piefleidjt etma«
boppelfohleniaureS Statron bei ber ©anb?"

„Toppcl — maS foß idj bei ber ©anb haben?"
fragte Toris entfefct.

„23ift Tu ba. Schaß? bift Tu ba, Tori«? Weilt

liebftev unter aßen ©tigeln. ^omnt, ToriS, einenm "

„21 ber Stöbert
"

Ter ßieutenant lachte mieber in feiner teuflifcheu

2lrt unb e« fditen ToriS, als mie menn er fid) über

fte moquieren tooße. ©leid) barauf Perbeugte er fich

aber artig 1111 b oerlich rafefi baS Bimnter.

„2lbcr Stöbert, maS ift beim mH Tir? Was
merben bie ßcute fagen?"

„Tie ßeute? 2lße ßeute haben heute 2tbenb

gefagt: tftamerab ©chulse ift ein netter SFerl. ©0
haben fte gefagt, Tordjen, unb bamit gut. — Wer
niemals eilten Siaufch — — M

„2lber Stöbert, es ift ja Stacht jeßt. Ta fingt

man bod) nicht."

„Stad)t? ©nt, fo foß’8 meinethalben Stad)t fein,

id) habe nid)ts bagegett," fagte ©err ©djulse unb

fiel in einen ©effel, mo er fofort eiufchltef.

2lnt nächftcn Worgen glaubte bie Fluge ftrait

ToriS infolge biefer überrafdjeuben unb befremb=

liehen 2lffatre bebeiitenb Obermaffcr gu haben unb
beim ftaffeetrinfen feßte fie baher «©errtt ©ebttlje

entfprechenb 31t. Tiefer fagte tm 2lnfang gar nicht«,

hörte nur läcpelitb 3U unb fttppte mit Perftodter @e=
mütSvnhe fein ^ranshrob in ben Kaffee.

„Wie man fich fo Pergeffen Fantt?" fragte er eubs

lieh suriid unb fah feiner $rau aufmerffam in« @e*
fid)t. „Baaächft, ToriS, glaube id) nicht, bah Tu
Tich über mich 31t befd)merctt haft. Wie? Vitt td)

unge3 ogen gemefen, ober 3 ättFifd), ober überhaupt
ungemütlid) ? Tod) mol)l fdiroerlid). Sfber Tn, ToriS,
Tu bift fehr mtöorfidjtig gemefen."

„Unöorfkhtig? ich?"

„3a. Srbe fVvan ift unoorftd)tig unb leicht*

finnig, bie einen Wann heiratet, ehe fie ihn nfd)t

einmal in einem Fleinen ©chmipS gefeljen hat. Ta
Fommt ber mapre 3aFob 311m Vorfdjein ttnb ich Ijabe

Tir geftern 2lbenb nur geigen moßen, mie ich eigent=

lid) bin. 3<h hoffe alfo, ToriS, Tu bift mir für biefe

Wahrheitsliebe banfbar."
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«Jwu 2>oriS tooßte eben ihre Bebettfeu gegen
biefe befrentblidje BemeiSführung ergebe», als H frr

Stbulje mit fdjarfer Betonung unb fie fchnrf anfe^cnb
fortfuhr:

„$a8 ift noch lauge nicht fo fdjliinm, als eiuen
Sieutenant füffen, SDoriSl"

8Ufo bod)
! Sie glaubte auf ber Steße tu bic

©rbe finfeu 311 müffen. Xrofc beS SdjroipS batten

fie noch 3 eit gehabt, fid) bag ju ersählcu. $oriS
mürbe über unb über rot. flatterte »erlegen etiuaS

Dor fidj bin, bann mar* fie fiel) plöölid) in einem
heftigen Slufatl aoit ßiebeitSmürbigfeit auf #crrn
®d)uläe unb Fiifite ihn lebhaft.

„Robert! Stöbert, faitnft SDn mir beleihen V"

fiüfterte fie. Ratiirlid) fomite er baS. ©s mar ja

fd)oit io lange her unb überbau»! faum ber Siebe

mert. Unb er that baS um fo lieber, als er fefjou

in beit nächften £agen bemerfte, mie trcfflid) bas
Mittel mar, tuaS ihm ßiebeitait geraten batte, gegen

feine ftrnn aujumenbcit. Schott nad) acht jagen
moßte $rau SDoriS nicht mehr mitgeheu, meint £>err

Sdjulse eine Partie Bittarb, ober Sfat, ober Kegel

fpieleu mollte, foferu er ihr mir in ihren Singelegen-

beiten tuieber freie ^anb laffeu mollte. 2)aS that

er ganj gern; eS märe ibnt ja ohnehin unmöglid)

gemefen, biefe Slgitation auf bie Sänge ber burd)<

äuführett. 9U8 fchfiefilid) bie jungen ©begatten nad)

oiermödjentlidjer Slbroefenbrit miebet itt 2> an=

langten, mareit fie in ihrem gegeufeitigeu „Rechts*

territorium" fo gefiebert, als menn fie fdjon bie filberue

Hochseit gefeiert hätten.

JfeSrr iidü „fomßfatt"- imi) Änsmcitfiig-

fpiefen.

30on Dr. iH>ffu ElauUtrU.

®jS|ou ber Rebaftion ber „Reuen Rhififseituug"

im 3 ntereffe einiger aitfragenber Abonnenten
«ufgefoebert, einige mctbobifdie t^ingerseioe 3ur ©r*
lermntg beg „Hornblatt"* unb RuSmenbißfpielcitS 31t

geben, geftatte ich mir bie ttacbfolgcnbeit Bemerfmtgen,

bie jeboeb meniger bie Sad)e 3 t« erfdjöpfen als piel*

mehr nur im allgemeinen p tueitcrem Racbbenfeu

mtpregen beftimmt fiub.

©S bat mit bem „Vomblatt"* unb bem 9luS=

menbigfpielen eine eigene BeraanbtmS. SRancbc fömien

eg, haben eg immer gefonnt unb erinnern fidi nicht,

cg jemalg gelernt 3u haben ; attbere f&nnen eg nicht

unb merbett eg anfdieittettb audi nie erlernen. So
troftloS biefe Beobachtung für bie lefeteren

>

311 fein

febeint — gaus fo fdjlintm oerhält eg fidi in 9Birf=

Iid)feit nid)t. So toenig id) pnr glaube, bafe einer,

ber gegenmärtig nicht bag geriitafte ©efdjid ba^u

bat, cg bureb piecfentforcdienbe Uebmtgen 3U einer

bebeutenben 3-ertiflfeit bartn bringen fönue, fo er*

fdieint eg mir bod) peifellog, bafi, faßs überhaupt

einiges ©efdjid bagu Dorbanben, bagfelbe bei äiel=

bemühter Bebanblung einer bebeutenben (Steigerung

fähig ift. ,^>icr einige SBtufe in biefer Stiftung.

2BaS guobrberft bag Som blattfpi eie u an-

betrifft, fo fomml eg, um bariit eine fortfdjreitenbe

©efihidlicbfett 311 erringen, in erfter ßinie barnuf an,

baft bag Uebunggmaterial für ben Anfang fo leid)t

mie möglich auSgemäblt merbe. ®afi ein Klaüier*

ftiitf
, melcbcg fid) nur in gatten unb halben Roten

ober bei mäßiger Bemegung in Viertelnoten bemegt,

bon jebem, ber überhaupt Stolen lefen unb Klaoier*

fpieleu fann, and) luenu er in feiner AuSbilbtmg nod)

meit gurücf ift, 00m Blatt gefpielt merben fonne,

biirfte oon uiemaub bcsmeifelt merben. SDicieS p=
geftanben, mürbe eg fid) alfo für jeben oor allem

batum haitbeln, bie ©rettge beS Sdjmierigfeitggrabcg

aufgufu^eit unb fcftsuftelleii, big p meldjer er ohne

Vlübe oom Blatt gu lefen tm ftanbe ift, eine ©renge,

bie ja lehr meit prücfliegeu barf. $ür ben bergeftalt

feftgelegteit Sdiroieriglcitggrab mürbe bann gunädift

eine größere Slngahl Kompofitioneu auf^ufueben unb

p praftiidien Uebungen 31t Oermenben feiu, um ben

burd) ihre Uebermtnbung bejeichneteit Stanbpitnft 311

befeftigen unb nun Oon ifjnt aug Schritt für Schritt

meiter oormävtg gu bringen. 3>er gröfite fehler ift

eg, pm Bomblattfpiclen Kompofitioueu auSgumählen,

bie au Sc&mierigfeit beitett nicht oiel nachfteheu , bie

utau p feinen fonftigeit ©tubiett (ctma in ben Unter»

richtäftunben) oerroenbet. SÜlan gehe oielmehr oon

bebeutenb feisteren ,
nad) bem angegebenen @e*

fidjtgounftc auggemählteit Stiicfeu auS unb bemühe

fid) nun, in aßen ferneren Stiicfen eine möglidjft

progreffioe, in feht flehten Schritten fich oormärtg

bemegeube Reihenfolge p beobachten, mop frciltd)
j

ber Beirat eiueg erfahrenen ßehrerö unertafilid) ift.

©ine vauptregel beim Bomblattfptelen beftefjt nun
barin, ohne Dtücffidjt auf etma uutergelaufene fehler

unentmcGt meiterjuipieleu unb fich überhaupt burd)

nichts int ftluffe bc8 Bortragcg beirren 31 t laffeu.

Sollte bie 3 at)l ber fehler eine 311 beträdjtlidje mer*

ben, fo gebt baran« heroor, ba& man fich in ber

SBahl beg Stiicfeg ocrgrtffen hat; bagfelbe mufj bem=

nad) beifette gelegt unb burd) eilt leidjtercg erfc&t

merbeu. 9lnt befteii eignen fich 311 Bontblattfoiel-

übungeu 3unäd)ft oterhäubige unb ©nfembleftiicfe

{3)uog, ^riog u. f. m.) , tufofern hierbei fchoii bic

Stiidficht auf bie -Dlitipteler Uiiterbrechuiigen erfd)mert,

ütevf)äitbige Stüde überbieg in ihren cinjelneu

tieu uaturgcmäö oiel meniger tomplijiert finb, als

foldje für jmei ^äitbe. Uebrigcng beidjränfc man
fid) nidjt barauf, immer nur bie Bnino^ ober immer
nur bie Scfonbo=Bartie 31 t fpieleu, bamit nidit, mie

eg in mufifaliichen 2)ilcttanteufrei|cn bigmeileit oor»

fommt, oon bem Vorhaben bcö Bomblattfpielg eiueg

oierhäubigen Stüdeg loieber Slbftanb genommen mer*

ben mufe, meü eg fid) herauäfteßt, bafi beibe Spieler

nur „oben" ober beibe nur „unten" fpieleu fönueu.

911g eine gro&e föilfc beim Bomblattfpieleu muß cg

betrachtet merbeu, menn ber Spieler mufiMbeo«
retifd) oorgebilbet ift. ©ine genauere Kemitnig

ber Harmonie unb ihres ^aiaiuineuhaugeg, naiueut»

lief) ber 91rt unb 9Beije, mie biffomtute Sltforbe fid)

atifjulöfeit pflegen, läfit ben Spieler häufig bas Kom»
ntettbe fdjoit oorherfehen unb bemirft, ba» er, uii«

beläftigt burd) fornoährenbe llebcrrafdjuugcn, fid) mit

oerhältnigntäBiger Ruhe ber llebcrlragimg ber Roten
auf bie Xaftcn h<»wbeit faitn- 3» betreff biefer

lebtercit IJhätigfett felbft empfiehlt eg fid), ftetS uoit

unten itad) oben gu leien, ba bie Ba&t&ne für

bag ©anje 001 t befouberg eharafteriftifdjciu SBerte

finb unb ihr Verfehlen in oieleit fällen oon uitnn»

geuehmfter Siachmirfmtg begleitet ift. 2lud) mirb

menigfteng ber mit ber Harmonielehre oertraute

Spieler aug bem ©aitg ber ticffteii Stimme fdjon

eilten ungefähren ©d)luß auf bic mögliche frührnug
ber oberen Stimmen 31t sieben im ftanbe fetu unb
{ebenfalls bie 3luifaffung ber lepteven fich baburd)

mefeutiid) evleichtcru. ©nblich laffe mau, um mit bem
^ingerfap nicht in bie ©nge 31 t geraten, bie 91ugen

immer etmag oorauSeileu, um ben Untriö einer melo*

bifrf)cu Vhoafe ober einer ^affa«e momöglid) tm
©ansen 31t überfehen unb bie 2ö«hl ber Ringer, he*

fonberg bag lieber» unb Untevfcpen barnad) einsn»

richten, lieber aßeg bieg ift unb bleibt jebod) bag

Hauptmittel, su einem geläufigeren Vomblattfpielc»

3U gelangen, Ueb uug, üiele unb häufige, nicht nur

gelegentliche, fonbern rege Im ä feig e Bethätiguug

beg Blattfpielg unter BerÜcffidjtiguug ber angegebenen

Sßiitfe.

lieber bic Mittel unb 2Öege, baS 91 uS men big*

fpielen 311 erlernen, bürften fich Faum allgemeine

9lnmetfmigen erteilen laffen, ba hier ba§ mufifalifdjc

©ebächtnig beg Spielerg ber eiujig in betracht fom=

menbe ft-aftor ift. 3)a aber befanittltd) bie Kraft

jeber 91rt oon ©ebädfiuig burd) fortgeiepte 1111b ge*

fteigerte lle6ung erftarft, fo folgt Iptnilä aud) für

benjenigeu, ber fern oorhanbeueS gertugeg muiifa»

lifcheS ©ebächtnig 3U ftetgem bcabfiditigt, fich fort»

geje&ten, uoit Heineren 31t immer umfangreicheren

9lufgaben fortfehreitenben Uebungen su uutermerfeu.

©afi auch hierbei nicht nur oon furjen, fonbern and)

Oon technifch leichten Stiideu auSßcgaugen merben

muß, bebarf mohl faum ber ©nunhnung. 9U§ ein

geeigneter Slnfang für einen Klaoicrfpieler Föitnte

bemnach oiefleid)t bag befaunte „3ugenbalbum" oon

R. Sdiumamt in Vorfdjlag gebracht merbeu.

©ine einige, noch baju fchr bebeutenbe Beihilfe

311m Rugtoeubigipielcn foß nun aber nid)t oerfchmiegen

merben. Sie beruht in ber genauen Kenntnis ber

g-orm beS 31t fpiefcubcu Stüdes. 91uf ©runb ber

üorher erlangten aßgemeiuen Kenntnis berßieb--. So*
uatcu* unb Ronboform it. f. f- sergliebere man baS

3U erlernenbe StiidF in feine £eile, Vfriobeu, 910=

fdinitte u. f. tu., fudje fich über bie Rtotioe unb bereu

©urchführutig oöflig htS Klare 31t fepeu, oräge fich

uatnentlid) ben Vlobiilationggaiig vedjt beutlich ein r
100311 freilich and) toieber bie Kenntnis ber Harmonie*

lehre erforberlid) ift— unb cS Faun faum auSbleibeit,

baj? burd) biefe überfd)aueiibc Sonberthätigfeit beitt

aßgemeiueti ©ebächtniS in einer Seife 3« Hilfe ge*

Fommeu mirb, bie ber Schueßigfeit unb Sidjerhcit

in ber ^eßhaltung beS aflgemeineu S^onbilbeS äu&erft

förderlich ift. fjiir biejenigen, mclche Roten 311 lefen

b. ()• tefeub 311 hören oermögeit, ift auch bie bloße,
öfter mieberh ölte ßcftiire eines £oiritiid8 eilte gute
Rathhilir 3»r Befeftiguug beS ©inbrudS im ©ebächt*
niS. 3a, mer es oermag, foßte fid) einStiid, melcheS
er beut ©cbädfiuis fdioit eiuigcrma&eu etugepragt
hat, häufig, etma auf einem Spajiergange, burdj*

benfen, um fid) feines BcitpeS immer mehr 31 t ocr*

fidjeni. Spielen, ßefcit unb beitfcnbcs Vor*
ftellen mu6 §ai\b iitHmtb gehen unb in beftänbige

Sechfelmirfuitg mtieiuanber treten, menn ber

beS 91uSmcnbigbehflUcu8 mit Sidjerheit erreicht mer*
ben foß.

®er Scrt beS RuSmeubigfpielenS ift nicht hod)

genug aitjufchlagcn, ba eS aßein bie fouoeräne Herr*

fdiaft beS SpieierS in ted)nh'd)er uitb geiftigev Be*

3tehung über fein Stiid gemähriciftct. 9US felbft*

oeritäitblid) mirb babei oorauSgefept
,

berfj aud) bic

flciufteit unb uitfd)etnbarfteu 30 (1^ her Koiupofition

bem ©ebädftnis nicht entgehen, ©in ungefähres
9lusmenbigipieleu hat ait unb für fid) feine Bered)*

tigimg, ift aber nod) obeubreitt 0011 bebeitfltcheu

folgen, infoferu es überhaupt stt f51 üdfiigteiten, and)

bei nid)t aiismenbigcm Spiel, oerleitet.

jirörrlfflf für iiompotiillfii.

Blatt.

Pa|j fo htn Bimmel finbe.

Pmu €rl»entum erlüg,

©iebt i'idj bna Blatt bem IPuibc,

Per r« j» Bobcn |tüf|t.

P Berj, fo laft btr fagen;
Pu bill mit btefeo XI nnb

!

tOa» blili fnU anfmärlB Iraflcit,

Paa nitrft bidj tu ben 5tawb.

B e I 0 I a it b.

Hbenb roavb. Pea polb'ncu 4$d]vius

Hcfftev 45d)tmmer i[t jernolitit.

3ee unb BUirte (tnb «it Qsina,

Sag unb Barfjt in (Stna oerumben.

Hnb mit feiner Oaulierbanb
Hm bie bafeinamtibe 3rele

JOtvff ber Craum ein Puftßemaitb,

Pafj er ftc bei* l»e(t oevfjeljle.

Hm bie .Seele, bie fiel) feljnl

Bor bes ©liiebs oerfrfjluli'nem fflljore,

lPic bas Hlecr ticrlanprnb lefint

Rn bic bintblc yel»em)iovc

H>iitfer.

j5dm)etnfain |tnb mir geioanbert

BMtfammeu l^aiib in Ijanb

Purdj bie uerfrijneiten yinrcn,

Purdj roinfetliiheo lanb.

3tf)n»efgfant pnb mir geiuaubrrt;

H>ir haben moljf geronfit,

Paß mir beit tPinfer tragen

Mud; in ber eignen Brnp.

® i d| f t x g x a t*.

(Sin Bid.iler ijt geßorbeu,

Pcrftannt unb arm.
Sie haben itjn begraben,
Paß «ol! erbarm!

Hob zs mar heine ^eelc,

Pie )idj gemüht,
PeB Gängers ©rab )u fdnniidteu

Xßit Branj unb Bliit’.

©a lag gleid) feinem Siebe

Bergcffcn lang,

Bia eine milbe Hofe
Port fiiugp enffpraitg.

Pie Bofe tiganjfe nicmatib
Pem ^iiget ein —
3ie muß rooßl Tetncm ^erjen

(Sntfproßen fein. P. Baul,
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|ii)ri ionmer&t non Paffend
*

2Bten. 2)ic Oper „SBertßer" öon Waffenet

luurbe am 16
. gebrnar im ^ofopcriitpeatcr mit

Großem ©rfolge gum crftennmle aufgefü&rt. 2)ei

melandjolifcfje Sßertßer ßat feine ßotte geliebt, luie

mir ein Xenorift lieben fatut itnb ift unter einem

©türme non Beifaß geftorben. SBcrt&er ift tot, eg

lebe „SBertljer"; ba8 fd)ieu ber 3iibel 311 Ijeißen, ber

immer oon neuem bag große Opernßaiig biircßbranfte.

2)er (Erfolg beg SBerfeö mar nad) bem ©cßliiß'e beg

1. 2lfte8 eigentlich fdjou entfdjieben; bie Ijcrrlidien

©timmunggbilber , bie ber Sfontponift bargeboten

batte, ergriffen mit Weinalt bie bergen ber 3 ul) 5 rer.

91m ©(bluffe ber Cp er aber, nadjbcm ßotte an

2Öertf)erg ßeieße geftorben mar (bieg eine $ntf)ot ber

ßibrettifteii Waffenctg) erßob fid) ein ©türm oon Jöch

fall, tocldjeu bureb mimeriuäbrcitbeg 2öiebererfd)eincii

311 beidjmidjtigeu fid) ber frontpoiiift, $ireftor Sflßtt,

ttub bie iiaiiptbarfteUer Sri. ttettarb itnb §crr oan
®»cf faft oergeblid) bemühten. — 3)en „SBertßer" als

Cpcr 311 feljeit, f)nt ntandje befrenibet. Unb bod) ift

bie 3bec bramati)d)er Bearbeitung biefcä ©toffeö
feinesluegS neu. @int 2ltigat)l bon Opern „Bkrtljcr"

erfdjien nod) bei ©octfjcg ßebgeiten unb auch in

mtferii Xageu ift biefer £>elb in imififalii'djeii Uranien
feiner ßiebe 311m Opfer gefallen. SDag — überaus

gefdjicft gemadite — ßibretto beg neueften „BJevtfjcr"

rührt non beu fterreu Blau, Williet unb $artinattit

her unb mürbe oon Waj; ftalbecf meifterhaft ing

®eutfdje übertragen; eg l)ält fid) ftreng au ©oetljeg

Bild) unb bie ©lieberuitg in bie brei 9lftc (oon benen

ber lefcte in 2 Bilber gerfällt) ift fürs etma folgenber*

maßen angebeutet. 1. 8lft: ßotte 311 $aufe; lernt

BSertßer feniieii, Ocfudit mit ihm ben Ball. SDer

ßiebenbe erfährt, bah fic Braut. 2 . 9lft: ßotte ber*

heiratet, Sertßcr bringt heftig auf fie ein. Sllbert,

ßottens Watte, merft, baß fein «^reutib bie ©attin

liebt. 3 . 9ltt: 1 . Bilb. ßotte lieft SBertßcrS Briefe

unb h^t beu berühmten lebten ftürmifdjen Auftritt

mit bem ©eliebten. ®er (batte feljrt guriief ; Süöertfjei:

feubet um bie SJMftolen, ßotte hänbigt fie bem Boten
ein — ber ©attc ffiljlt, bafi er bie ©eeie feiner Stau
nie befeffen höbe. 2. Bilb. 2)er Stob ber ßiebeuben.

äßag fid) trgeub an poctifd)em BeimerE au bag StSf)at=

jäcßlicfje anfugen lieb, hoben bie £e;i:t*2>icf)ter ange*

fügt unb ber ftoiuponifl beinahe genial nadjgebidjtet.

2>ie fd)önften ©teilen ber Partitur finb bie rührenbe

Sieberfeßr ber ßiebeuben üom Balle im l.Afte unb
bie Bermaubluuggmnfif gloifdjen ben beiben Bilberit

beg 3. 2lfte«. Sa tandjt Waffenet feine SWujtf in

tiefe ©mpfiiibung unb übermältigt unfehlbar beu

§Örer. Sinturgemäß hüben bie SDuette gioiidjen ßotte

unb SBertQer bie übrigen $Ößepunfte ber Oper, benen

fid) einige reigeiibe ©efänge ©ophieg (©djmefter

ßottcnS) loürbig anreihen. Boit fefjärffter (Sfjarafteriftif

ift biejettige Wufif, melche bie bramatifchen Borgaitgc

in locferer fjorm begleitet. — Sie Snftrumentatton

ift, mie ftetS bei Waffenet, überäug geiftreid) unb
uorneßm. —

Sie SBiebcrgabe oon Waffeuetg „SBerttyer" auf

ber SBiener Oper gehört gu beu Ijödjfteit ßetftungen,

bereu eine Bühne fähig ift. ftii fltenarb ift eine

cbenfo fdjöue unb ftimmbegabte, alä fcpaitfpielerifcf)

genial beanlagte Sfiinftlerin, bie mit ihrer ßotte bie

laute Bemunberiiug non ßaieu unb tattern ßeraug*.

forderte. §err Pan St) cf (SBertßer) ift al8©ängev
unb ©chauipteler ein Uiufiiiu fomohl mag ©titmtie,

Ijinrdßeiibeg Semperament als barfteßerifeße gäljig*

feiten betrifft; er allein märe mit biefer großartigen

ßeiftnng im ftanbe, beu Erfolg ber Oper 31t fiebern.

Sri. So r ft er (©ophie) unb Iperr 91 ei bl (Sllbert)

geftalteten ihre fleiueu aber baufbareit Sollen über*

aug frjmpathifch- SagOrchefter unter Sah” brachte

wahre Sflangmunbet gu ftanbe. —
Ser 2lft ber $utbigung, tueldjen Waffenet nuferem

©oetße mibmete, mirb bem frattgöfifchen Weifter in

Seutfchlaub mnndjeg ©erg gemiuiieu. ©r hot ge*

geigt, baß er mehr ift alg ein feiner Wufifmadjer,

er hat fid) alg ein Wann öon ©emiit, meidjer ©mpfin*

billig, alg poetifdjer ®opf bemährt.

BJien, 22. S«br. ©eftern mürbe in ber ^tc=

figen ^ofoper Waffenetg neues eiuaftigeg Ballet
„Sag ©locfenfpiel" (ßibretto boit (£. be Sobbat) unb

©rnft öan Spcf) gegeben. SBenti man fagte, baß bie

Aufführung Pott ©rfolg begleitet mar, fo übertriebe

man entfcfjieben. Waffenetg ©egentoart rettete bag

SBevfchen por bem ©djiffbru^e unb ob ba§ „©locfen*

fpiel" noch oft läuten mirb, naepbem ber IiebenS*

toürbige ^omponift Söien Perlaffen hot, ift mehr als

* 2Bir roeiben in ber nät&ften. Kummer ber iJleuen ÜJlufif^

Leitung einige gelungene bilblit^ie 3)arftellungen aui 5Dlaffenet§

Dper: „Siert^er" bringen. 3). SH.

gmeifelhaft. Sag ©uiet ift nicht übel: Ser Uhr*

madjer ber fiirdje in ßourtrap fänmt mit ber $er*

fteüung beg befteflten ©locfenfpieleg ;
ber $ergog

mtll ihn be§halb einfperren (affest unb [teilt bem
trägen Weifter biefe Strafe für beu Soll in 2lu8*

fid)t, baß er big gum nädjfxert Sage fein SBerf nicht

pollcitbet habe. Bergmeifelt wirft fich ber Weängftigte

por bem ©tein*Bilbe be8 ©chuppatroug ber Äircf)e,

beg h«il- Wartin, nieber. Sa erftrablt ber ©d)ein

beg ^eiligen Don hellem ßiepte unb bie ©locfen er*

tönen, non ©ngelg Rauben gefchlagen. ©in paar

Scinbc ©arl8 (fo Reifet ber Uhrmacher) fdjleidjen

fiep in berfelbigeu 91 ad)t in bie SHrche uiib gertrüm*

ment bag halb PoÜenbete SBerf, ber ©^ußheilige
pcrmanbelt fie aber gu medjanifeben Spuren, melche

nun am nädjften Sage mit ihren ©d)lägeu auf bie

©locfen be8 $ergog8 ©ingug Perherrlidjeu Reifen

miiffeiL — ©ar fein ungiiiiftiger Borwurf, nur für

ein Badet total ungeeignet, ©in paar fleine 2luf*

giige (Don Köchen unb 9taud)fnngfet)rern) ,
eine ein*

geflochtene ßiebeggefchichte Permögen nidit ber, im
Ballet gewiß bered)tigten, ©cßauluft genitgenbe Be*
friebigutig 31t bieten. Sa nun Waffenetg Wufif, bei

großer ^ineffe ber 9lrbeit, bod) gar gu bilrftig in

ber ©rßnbitng ift, permochte bie Bonität nicht, baS

Bublifum 311 feffeln. 2lUc8 erhob fid) por ©d)luß

unb wäre Waffenet nid)t rechtzeitig auf ber Bühne
crfchienen, fo loäre e8 wohl ohne bic paar §eroor*

rufe abgegaitgeit. — 9tid)arb §enbcrger.

5fr „Puffmßfafer-Sflffef.

(©ielje baS iicfieufieljeiibe SBilb.j

je ! 3!nr jiuei ®ituen finb bafjeim ! bn

läßt fid) nid)t8 uerbicuen. SBo nitfit ein

Sie unb ein ®r beifammen fiitb, ba wollen

fie nicht tnnjen, bie Sagqro !
— SDtan muB

jnft (ein ©ebonlenlefet fein, um biefe ©ebnnfen jit

erraten, bie ber „$uttenl>lafer.£attel" fjegt, a(8 er

ins Spans tritt, itnb bei beu äWei fEirnen brauchen

wir uns mit bem ©ebnnfenerrateii febon jar uidjt

ju ftrabaäiereu, beim bie ffieibsleute febreien ihre

(Mebaiifeu gteitfi im erften Stuqeiiblict beS SniftebenS in

bie freie Suft heraus. „SeffeS, ScffeS!" rufen fie faft

ßfeicbäeitin, „ber Eiittenblafer.SEattel ift ba unb fein

fDtamiSbiib jum lanjen im gauS! 3 ft ba§ ein

Ungliicf!“

„SaBt’s gut fein," tröffet ber Sinfömmlmg,

„bei ber SBlecbpitntfiern attein tanjt fiefj’8 et) niibt gut,

$ie aubern mit ben SPfeifcn nnb ©eigen fommeii

erft tiatb unb ief) mörfit’ bellt gern einen .trug Söier

haben.“
„Sei lins ift fein SBirtsbauS,“ antwortet bie

eine, fflenn fein Sänger »orbanben ift, bvambt man
aiufi beu ©pielmann nicfjt.

„®ute nnb fromme Sirit!" fagt ber Dattel,

„fo bring’ mir bon linfers fjerrgotts Steifer einen

Stopfen herein. SBeil id) Dürft fjnb’l“

Der Dirit Wifi bie Mnrebe nicht red)t gefaben,

hoher uerfept fie: „SSer SBaffer hinten will, ber

braucht in fein $aus 31t gehen , ber Brunnen ift eh

brauhen auf ber ©offen.“

Ihm thut ber ©pielmann langfam feine „Sied),

butten" uon ber Sfchiel, lehnt fie an bie ©rfe hi«,

halst fid) bie Sicbertaiche ab, hängt fic an bie Stuhl«

lehne, fept fid) geniächlich nieber, ftüpt feine SIrme

auf beu roten 9icgenfd)irni , nimmt eine ehrerbietige

SfRieue an uub fagt: „Du gute, fromme ttitb f (hätte

Dirn! SBiuBt uidjt böf’ fein. Wenn ich ein äiffei

Witt raftett."

Seht finb in ber ©inen richtig brei Dirnen 6ei<

fommeit; bie „gute" Dirn macht ein OerbrieBIidieS ®e=

fidit, bie „fromme" Dirn holt ihm fein SBaffer, bie

„fchöite" Dirn aber geht in ben Steller unb bringt

einen firug Slpfelluciti.

SBährettb bie Sitte fo breifältig fjanbelt, fteUtfich

bie SIrtbcre einfältig unb thut an ber SMedtbutteu

herum in ber ülbfidjt, ihr eine fdjöne fltufif 311 ent«

Iocfett. Sie taflet an ben Stoppen — ba? flappert,

aber Weiter nichts; fie bläft in bas 5Dtunbftiiif — bas

pfaucht, aber weiter nichts; fie fdjleubert bas llnge=

heuer in beu SBittfel suriief — ba? fdjriüt, aber

Weiter nichts.

„O bu 2app !" fagt nun ber Dattel 311t Sin«

faltigen, nadjbcm er Pon ber ©abe ber Dreifältigen ben

erften Drittel gethan itnb fid) mit ber itof)Ieti .fanb

fittigiid) beit 2Runb gemifdlt hat, „0 Sappert, bttl

SS ift ein altes Sprichwort: SBa« bi<h nicht brennt,

baS foDft bu nicht biaiett. Die Dutten brennt bidj nidjt,

bu bift fteherlich eilt guter Sffienfdi, aber ein fcblcdtter

aRufifant."

Die Sine — bie Dreifältige nämlich — muB fdton

iachett, baB bie Slnbere nicht einmal eilten Don heraus«

gebracht hat; bas titödit’ fte bod) wiffen! Unb
währenb biefe Slnbere bem Snftrutnente ins ßodt

gueft, unb gerabe bort, ttto e« am attergröfeten ift,

oerfucht bie Sine e8 mit bem iDlufistercn. ©ie bläft

nun ebenfalls in ba8 ffiimbftiii — baS pfaucht unb

fonft nichts.

„Du fchäne unb liebe Dirttl" fagt ber Dattel

8« biefer, benn ber äfpfetweiu ift gan3 Dortrefflid),

„baS Blafen attein hilft halt nttc beim heilen Brei.

311 bie Bied)butten, wenn Be Hdt melben fott, mufit

ein prrr hineinmadten."

SBtadtt bie Dreifältige ein fräfltges prrr hinein,

nnb ba idjmettert'S sunt Dridtter heraus, baB bie

Siufältige eilten Sdtrei tfjut nnb bie Ohren suhält.

Der Dattel lacht fie aus.

„Sunft ift es jnft feilte," meint bie Dreifältige.

„Unb jnft fdtött ift es auch nicht," fagt bie @ttt-

fäitige. Diefe hätte bent ©pielmann 311 feinem äpfeb
Wein gerne eilt ©tiicfSrot Pevehrt, aber feinSiiftm«

ment ift ihr 3U grob uttb ber ©pielmann nicht fein

genug, ©ic legt bas Brot toieber in bett Sforb guriief.

„©dtoit ijt’S nicht?" fagt ber Dattel etloaS fehief,

„mau muh halt bie Ohren nicht fo in ben Dridjter

Ijineinftecfeii ! — freilich and) bie richtige Begleitung

gehört bagn, eine Sflarinette, eilte ©eige, eine Orgel,

ober fo was! Da ift’S fdjön!"

Die Dreifältige thut einen ©d)rei: „SDlarattb

Sofef! jept fogt ber, bie ©eige uttb bie Orgel mär’

ber Dutien ihre Begleitung
!“

„Du fdtöne, liebe uttb gefcheite Dirn!” fpridjt

ber Dattel feierlich, beim ber ülpfelwein ift in ber

Dhat auSgejeidtnet, „weil bu fdton fo fein bift,

fo faitnft eS ja and) uingefeftrt nehmen. Die

Btimpeni als Begleitcriit, and) gilt, fte Wirb bestoeg

nicht Weitteub werben! ©ar mußt fie aber nicht

tierachten; «on weitem ift fte fd)ön 31t hären, non

weitem! 3m SBalb unb auf ber Jjjaibe!"

„Das glaub ich fchott," bemerlt bir ©infältige,

„je weiter weg, je fchötier. — 3dl aber, mein lieber

Duttenblafer.Dattel, idt ttteiB einen jungen Spiel«

manu, ber blaft auch Was uttb bei bem bei&t’S: je

näher, je fchötter!

„ 3 <h glaub bir’S!" lacht ber Site, „idt glaub

bir’s! Der Wirb eine ttjtaultrommei haäen.”

D Dattel! gar nichts hat er, berfelbe junge

©pielniamt, unb fein Snftntment fatin er biafen unb
teilt! ftreicheu unb feiiiS tnften. @r geht nur her

uttb bläft ifjr ins Ohr: „Du h'rslie&er Schah!"
Das ift beu ffleibsleuten bie fchötifte äRufif. ©tue

foldje fKttfif trägt fogar bent alten ©pielmann einen

Stritg Slpfelmoft — bem jungen trägt fie mehr.

Stofegger.

pe Mini Komponierte.*

»on 3T. 1|. rioit M)intirfEl&.

aitm irgenb ein Sfomponift, fflojart etwa

ä#! V- auSgettommett ,
fjnt mit jo erftauniieher

ßci^tigfeit unb ©chttettigfeit gefchaffen wie

Stoffilii. §at er hoch feilten unttergletchiidjen „Barbier"

binnen uirrjehn Dagen niebergefdtrieben. Durch«

jdinittlich brattdjie er etwa Pier bis jed]S ffiochen,

um eine Oper su fomponieren. Bei biefer Siüdttig«

feit ging cs bann öfter« nicht ohne einige gehler

wiber bie Siegeln ber mufitolifdjen Stechtfchreibung

ab. SBarf man ihm biefe bor, fo pflegte er ju

antworten: „3ch würbe mir nicht fo diele berartige

©Anbei! öorjutoerfen haben, wenn ich 3eit hätte,

bie Sßartitur nochmals burdjsitfeheit. Sl6er ihr wi&t

ja, baB ich fäum fed|S SBodjen für bie Sompojition

einer Oper habe. Die erften Pier ffiodjen amüfiere

ich mich, uttb ich möchte wohl wiffen. Wann ich mtd)

amüfierett foUte, Wenn nidjt in beu Dagen meiner

3ugenb. ©ott ich etwa Warten, bis idt alt unb
mitrrifd) werbe? ©üblich fommeu bie lepten Piersehtt

Dage heran, bie mir noch bleiben, bis id) bie Oper
berfprodjenermaßen abliefem muB- SBie fott ich nun
jeben Heilten gehler in ber 3nftrumenfation gleich

bewerten ?" llebrigenS hat er fid) häufig baS Ber«

gnügett gemacht, foldte ©ünben in feinen Original«

Partituren fpäter mit einem f 311 bejeichtnett unb an

* 3lm 29 . ße&iuar 1892 würbe ber 100. ©ebtivtatag

Stoffmä gefeiert, beffen SiogrojjJie bie 9t. SH.--3. bereit» itn

^altrgflttge 1884 gebtoc?t f|at.



beii SHaub 3“ fd)reibeit
:

„jut ®euugtl)uung bet $e= bie 'Jllbenibeit beS OpcrnterteS, ben brr junge ffleiftcr iuditc, worüber fllo jfiiti jidi tun Stadien nusfehiitteu

banten". in SOinfib (eben foßle, nid)t wenig gefpottet würbe- mottle.

9atn tSoffini in eine Stabt, in ber eilte neue „$n baft mit langweilige ä!erfe gegeben, aber teilte ©nblid) ermannt jidi ber lebensfrohe junge £011=

Dncr bon ihm aufgefübrt werben fottte, jo Würbe paefenbe Situationen," fuhr Sioffini ben ttnglüeflidjen I biditer, nimmt fid) bor, ernftlid) an? SSSerf 311 geben

er bon ben SBtufiffrennben beS DrteS empfangen, ijJoeten an, ber fid) in ©ntldjulbigungen erjebbpfte
]

unb feplägt ftanb&aft alte ßinlabungen ju Safte*

bewirtet unb auf alle Seife gefeiert. SDie erften unb „ben gröfeten ätteifter StalienS unb ber Belt" I reieit unb mufitalifcben Soireen aus. Suerft machte

Soeben berftritfien unter ©aftereien, bei benen über burd) ein iiberfdjmänglidjeS Sonett 511 bejanftigen
]

er ficb baran, bie Stimmen feiner Sänger unb
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{Sängerinnen gu prüfen, litbeut er fic am Sanier
fingen läfet. kennt er Sie Stimmen mit ihren Sor*
giigen unb Reblern genau, bann beginnt er mit bem
komponieren, ©agil aber fdjliefet er fid) feiiiesmegS

uon ber Seit ab. Gin grofecr ^-reutib be$ ßiegeiiS

im Sette ftebt er fpat auf, empfängt frreunbe unb
Sefamttc unb fomponiert mitten im ©efpräd) mit

ihnen. Gr gebt mit ihnen ins ©irtShanS, int in

ihrer ©cieüiÄaft gu Wittag unb gu 2lbcitb unb feiue

ftrrnnbe begleiten ihn nad) $aufc, iiibem fic au«
uoflcm .s^alfe Wclobieu oon ihm fingen. Oft ift cS

idjon 9Witteniad)t ootübcr, unb bies ift bie Beit,

loo ihm feine glängeubfteit ©ebanFen einfaüeii Gtlig

fdjreibt er fie auf Heine Sßapterftücfdjen liieber, bie

er erft am ©agc barauf in Orbnung bringt, inbeni

er iie inftrumentievt. Oft aber, wenn bie Beit brängte

unb ber junge Weifter fid) aflgnfehr nbgtebcn liefe,

hielt ihn ber 3mprefario, bem er bic Oper ber*

fprodjen, unter ftreitgcr ftlaufur. So erzählt ßnbroig

©pohr, ber fid) gu ber 3cit mit bem grinsen

ftriebrid) uou ©otpa in iltom befattb, als Dioffini

für baS bortige ©heatcr dell’ Volle bie Cenerentola

feörieb, er hätte gern feine Sefauutfchaft gemadit,

aber nicht baju gelangen fönttm. ©er 3mprefario

habe ihn in einer 2lrt uou ©efaugeiifdjaft gehalten

unb ihm Weber Seiudje gu machen, nodj gu empfangen

geftattet. 25er fßrin} jriebriefe Iub ihn mehrmals
juglcid) mit ©pohr 511 ©iftfje ein, ber Smbrefario

aber liefe in jebeSmal mit Uupäfelicbfcit eu
t
febuIbigcn.

Heber bie ßeitf)tigfeif, mit ber .’Roffiiti fd)uf unb

mit ber ihm bic ©ebanfen guftrömten, erzählt man
einige ergöfelidje ©efd)id)td)eu. Ginft lag er au einem

falten ÜJtorgcn in «ngeheigtem 3immer eines ©aft*

hofcS in Sencbig im Sette unb fomponierte. ©as
Statt, auf welches er fdjrieb, entglitt feiner #anb
unb fiel unter baS Sett, fo bafe er eS uou biefem

aus itidjt erreichen fonnte. ©fee id) bei ber kälte

aufftehe, fdjreibe id) lieber baS ©nett nod) einmal

nieber, badite er unb mndjtc fid) uoit neuem baratt.

2lber ba§ ©cbächtniS hatte ifen ucrlaffeu, er uer*

mochte fid) Feiner 9tate gu erinnern. Gnblid) würbe
er ungebulbig unb rief: ,,©aS für ein 9tarr bin id)

bod) ! kann ich «i<ht ein onbereS ©uett machend"

kaum war er bamit fertig, als ihn ein $reimb bc*

fudjtc. „können ©ie mir nicht gu einem ©nett uer*

helfen, baS unter meinem Sette liegt?" ©er greunb

holt eS mit bem ©toef Ijerbpr unb giebt cS ihm.

„3cfet," faßte Dtoffini, „will id) Sfeneu gmei ©nette

uorfiiigett unb ©ie follen mir tagen, welches 3fe)ten

am beften gefällt." ©er gjreuitb gab bem nach*

fomuonierten ben Sorgug, öeibe ©nette hatten

iiicfet bie geringfte 2lel}n lief) feit mit etnanber.

SftoffiniS Oper „ÜDiofeS" hatte ttt Neapel einen

fchr großen Grfolg , ber aber leiber burd) beit

britten 21 ft ftarf beeinträchtigt würbe. 3u biefem

mufjte ber ©urchgang ber Stritten burd) baS rote

9Jlecr bargeftellt werben unb ber ©afefeinift. oon

©an Gailo war über bie aüerbtngS fchr id)wicrige

ßöiung biefeS Problems in uubegreiflidje Silbern*

beiten uerfallen, bie bei ber elften unb groeiten Stuf*

fiihrung einen lauten £eiterfeitSauSbrud) feitenS bcS

SublifumS erregt hatten. 2lm ©age uov ber britten

Sovfteflmig faullengte Stoffini wie gewöhulid) nod)

im Sett, währettb er einer Wenge Sefannten Slubieng

gab. Wau fprad) eben über baS ©ifegefebief beS

britten ÖlfteS, als ber ©eftbnhter, ©otola, mit bem
StuSruf eiutrat: „Waeftro, Waeftro, ich habe ben

britten Slft gerettet 1" — „Stuit, WaS ©cufel, haft ©u
beim thun fßnuen, mein armer ftveimb?" uerfeete

SHoifitti, „man wirb und bod) wie gewöhnlid) auS*

lachen." — Waeftro, ich habe noch ein ©ebet ber

Hebräer uor ihrem ©urdjgang burd) baS rote Weer
angtbrncht." ©abei iiberreidite er bem komponiften

ein Statt S^apter, inbem er beftänbig wiebcrholte,

„ich habe es in einer ©timbe gemadit, in einer

©tuiibe!" „3n einer ©tnube," fagte Stoiftiu, „nun

gut, wenn ©u eine Stnnbc bagu gebraucht haft, fo

will ich bie Wufif bagu in einer halben ©tuube

machen." ©nmit fpringt er aus bem Sette, fefct

fid) — im &embc — an ben ©dueibtifch, unb fom*

poniert in faum gtuangig Winutcn , währenb ber

ungenierten Unterhaltung ber Sluwcfenbeu, bas hw*
liehe ©ebet SlaronS mit Ghor, baS bann and) bei

ber Slufführung bie Sliifmcrffamfeit beS fßubltfnms

uon ber feenifieu Unguläuglidifeit ablenfte unb fo

ben britten Slft rettete.

jiföcr fürs Jans itniifiir Den ion^rflfluf,

Wärgfdjuee. ©ebtefet Pon Garmen ©plua
für eine ©tngftimme mit klaoierbeglcitung, fom=

poniert uon griebrid) Grbpring uou Sinh alt

(Süd) kahles Serlag [Oefterwih] ©effau unb

ßeiogig )
— 3u beit ebten wehmutSooflen ©orten ber

föniglidjeit ©idjterin hat ber komponift ben an*

gemeffeneu mufifalifchcn SluSbrucf gefnnben. Welobie

unb Segleitung bleiben banalen ©onroenbungen

fern unb hebt ftch her heller gefärbte Wittelfab

wirfiam uon ber ebleit Welandjolie beS ^>auptthemaS

ab. ©er SerlegerhatbaS fdjöne ßtebauf baS gefdjmad*

uollfte auSftatteu laffett.

W 0 r g e 11 ft i 1 1 e. ßteb Don karl 3 f e n m a u 11

mit klauierbegleituttg uoit ß. ßiebe. (Serliit SW.,

ftiicb. ß n cf h a r b t.) ©ie Welobie SfenmaunS ift

einfach unb burd) nidjtS hcruorftechenb; bie klauier*

begleituug ßiebeS uerrät bett grünblichcu Wufifer.

SltiSge wählte ßicber für eine ©tngftimme

mit Siauofortebegleitung. (Scrlag uon Stühle unb

.ftunger, Serlin). ©iefe ©ammlung enthält, fo

weit fie unS uortiegt, ©angiieber mit munterem

©egt; barunter befinbet fid) eine ©auotte uoit Sauf
©eutlcr, bie eine heitere Welobie uerwenbet

;
nicfjt

übet ift and) baS ©algerlieb „©lilnmith" uon

©uftau Surwig.
Soit Scnebift ©ibmanu finb bei ©tepl

unb ©homaS (^rauffurt a. W.) gwölf fiteber

unter bem ©efanmitel „JpauSfcbm alben" er*

fdjienen, welche wir allen ^eua&en eblcr, fdjlidjter,

tedjuiid) leidjt gu beherricheubcr, urfprüugücher

Wufif auf bas wärmfte empfehlen fönnen. 3a feinem

ber gwölf ßieber begegnen Wir einem mufifaliidjen

©enteinplah; aüe geidmen fid) burd) frifdje llr*

wüdjugfett, trefflid) harmouirterte klauierbegleitung,

burd) innige Gmpftnbung unb uornehme Ginfad)heit

aus. ©er komponift biefer flcinen ßicberperlen hat

aud) eine Steifje uoit tüchtigen mufiftl)eoretifd)eti

Schriften uerfafet. ©ir beglücfwiinfcheu ben nun

7 1 fahrigen ©oubidjter gu biefem glängenben Seweife

feiner ©d)affeuöfraft.

perlte pm |iofiimi!lerri(|i.

ie Grlerming bcS ©eignifpiclS erforbert in

gang befonberem Wafee ein laiigfameS, fte=

tigeS 3wrt|d)reiteii uon Stufe gu (Stufe liitb

|

nur griinblidjc, anbauernbe Uebmtgen ermögüdjeit

baS Grreid)ett einer höheren ©pielfertigfeit. ©afe eS

gu biefem Unterrichte nicht an bem nötigen Waterial

mangle, bafür forgen bie ueucrbiiigS in reicher 3 rt hl

auftaudjcnbcu ßel)r= unb UetmiigSwcrfe, uou benett

wir folgenbe mehr ober weniger empfehlen fönnen

:

SlnS bem Serlag uou ©ill). Raufen in kopeit*

hagelt unb ßeipgig Wnrbcn bereits bie uon^ermann
© d) r ö b e r gcfamn’clteit 80 ntelobifdjen Sioliu Gtübcu

©eil I in uuferer 3f‘Htng befprodjen ;
ber imS mm

uorliegenbe giueite ©eil oerbient um feiue© praftifdjen

wie inhaltlichen ©erteS willen nicht minberen Scifall

GS finb ©tubieii für bie elfte bis fünfte ßage mit

Segleitung einer gtueiteu Sioline. SlnS benticiben Ser*

lag bietet ben uorgejdjrittcnercu Sioltnlpielern ©hur*
walb Wabfeu feine „©äglidjen Hebungen" auf 9 (3ei*

ten IO 9htminern in reichftcr Wamtigfaitigfeit unb in

Str. 17 nod) allerlei mel)r ober weniger halsbrcchenbe

Gabengen enthaltenb. — Gin giemlid) umfangreid)eS,

als Slnhang gu ben Sioliuidjulcn, fowie gu felb*

ftänbigent ©tubiunt in ben höheren ßagen uon 3 0 f c f

Sengei IjerauSgegebeneS Untertiehtsweri aus ß. Oer*
tclS Serlag in Ipaniiouer ift bie „ooUftänbige ©dmle
bcS ßagcn.pielS für Sioliue", bereu UebmtpSftiicfc

(wie bie crftgciianuten uon £>. ©d)röbcr) mit Seglei*

tung einer gweiteu Sioline gefpielt werben fönnen.

Sou Glemeiitarwerfen für Sliifäitger üennen Wir nod)

„©ie erfteii Strid)e auf beit leeren Saiten ber Sio*

itne" als Sorübuiigeit gu jeher Siolinidinlc, uon

©Ijeobor ©laab (in komuiiifion bei D. ftalbreitcr

in Wihidien), giueite Sluflage. ©ie ucrfchiebenen Sogen*
ftrichnrten finb barin mit faft peinlicher (ob nicht bem

Singe beS ©djülcrS etwas gn Uiel gumutenber?) Sorg*

falt bnnh befonbere 3 ci(hfa angegeben, ©ureb teil*

weife .^ingugiehnng beS klaou-rS hat ber Serfaffer

„in heiteren unb ernften ©eifen" baS 8lngenef)tne mit

bem Stüplidjcu gu oerbinben gefucht.

Ginen höheren als blofe inftntftiuen ©ert haben

um ihres mufifalifchcn ©chalteS willen bie „Sier Gapri*

cen färbte Sioline aücin" uou ©olfgang Schaum*
bürg (auS Schaumburg^lciifl) 21 ^ Serlag iit

ßeipgig), für bereits etwas gewaubtere Spieler. Se*

foitberS baS ©legen lieb (bie ©aftuorgeidmung füllte

V* fein, im 18. ©aft fehlt ein SliiflöfunflSgeicheit) ift

recht aufpredjenb. 3unt Schlufe iei nod) ber hübfdje

„Wuftfaiifche ©cherg" uon ©h eobor Jferoitf d) aus

bem Serlag üou Garl Simon in Serli 11 erwähnt,

ein ©nett für gwei ©eiger, welches fie üou einem ein*

3igen ölatt in eutgegengeicfeter Slichluitg abgulefeit

haben unb baS bcfouberS tu ber erften ^älfte nicht

ohne ntclobiidjen 'Jteig ift unb gar nicht übel Hingt.

Gin SeweiS, bafe bie kiinfte ber alten Stieberlänber

noch aifhl gang auSgeftorben finb!

©arme Gnipfehlnug uerbieut fdilicfelid) nod) bie

„praftifdje Siolinfchule* uou G. § oh nta it n aus

bem Serlag uon S- 3- ©onger in kölit. ©tefeS

fd)ou feit 40 3ahicn bei ßchrern unb ßerueuben mit

Stecht fo beliebte Sdjulwerf ift jefet in ebeitio griinb*

licfeer unb geitgemäfeer alS pietntuoüer Umarbeiluug

uou Gruft $eim neu etfdjienett. Sch.

&on?erte.

Serlin. 3» bemkongerte, baS bie beiben ©aguer*

uereine uon Serlin unb SotSbam in ber Shil*

harmonie gnr Grinnerung au ben ©obeStag SBaguerS

ueranftalleten, gab eS wieber einmal einen gang be*

fouberen Gjenufe: 9tach langem fteruieiit liefe fid)

SUbert 9t i em a it n hören, ber nod) immer eine

©unberleiftung 311 ftanbe bradjte, Wenn mau bebenft,

bafe biefer erfte aller ©agiierbarfteüer bereits über

fedjgig 3ahre alt ift. ©er Seifall, für beffen Sraufen

bie paffeubeu ©orte fehlen, war ein fo gewaltiger,

bafe Stiemnuu felb er tiefbewegt gu ein paar ©anfeS*

Worten fid) hiureifeen liefe. 3« her ©hat, man weife

faum recht, ob er mehr fpielte ober fang: jebeufallS

fonnte uon feinem ©obeSgejang SiegfriebS mib feiner

©arftellung ber ©iegmmtbsfcene faft ber gefamte

jüngere 9iad)wud)S bas lernen, WaS ihm mit wenigen

Slusnahmnt fehlt: uöUigeS ^ineitilebeu in bic 3bcal*

gehalten ©agnerS. Slu grau 9tofa Sucher hatte

Stiemann eine ebenbürtige Partnerin. — ©aS war

wirtlich wieber einmal ein fiinftlertfcher Slbenbl

mufete aud) jeber 9ticht*©agnerianer befcntteit.

3n Fräulein Settp © d) m ä b e — 3-räulcin ift

nad) lanbläufigem Sinne faft 311 uiel gejagt, ba eS

l)öd)ftenS breigehu ßenge gählt — hat uns Weiftcr

Joachim eine uortreffliche ©chiUertu uorgeführt.

©ährenb 3aad)im baS phUharntouifche Orchefter

felbft birigierte, fpielte fjrl. ©d)wabe SoachimS

Siolinfongert, SieuytempS Sallabe unb Solonaife

unb WenbelfohnS Siolinfongert. 3hr Spiel !a»tt

etil glängeubeS unb temperameutuolleS genannt

werben, wenn and) bisweilen ihre Slrmfraft bem

Slufturme beS CrchefterS nicht uölltg ©taub gu halten

wußte. 3ebeufaUS fnntt 3oad)im auf eine folche

Schülerin ftolg fein, unb $rl. Settt) Schwabe wirb

eS wie feinevgeit ©erefina ©ua an raufd)enben Gr*

folgen nicht fehlen, ßob uerbieut aud) als fDtit*

ijclferin grl. Sojephiue uon 21 r tu er auS ©ien:

neben einer 2lrie aus ber „Schöpfung" fiel befonberS

ein neues ßieb uoit Pietro 2ßaScagnt wegen

feiner finblidjen SebeutungSlofigfeit auf. 0. 1

Hamburg, ©ie lepten ©ocheu braditett aufeer*

orbeutlich Diele kongerte. Son fünftleriid) hcruor*

ragenbeni ©erte war jenes kirchenfongert, in weldjem

neben ben uon $errn 2lrntbru|t mit 2fteifterfchaft

uorgetragenen Drgelroerfcn uon Sad) unb Dlheitt*

berger, baS fünfte ber Crgelfottgerte uon ^>äubel(auS

bem 3abre 1738) mit Ordjefter, in ber Searbeitung

uon ©• be ßange unb Gmil kraule gu ©etjör fam.

©er uofale ©eil mar burd) ben ©. köhlerfcfeen

kirdjenebor unb burd) ben ©oiogefaug uon fjri. ©arp
©äbler fünftlerifd) uertreteu. ©te genannte ©ame
fang brei feljr fdjöne ßieber uon Sach unb baS
©opranfolo in bem §l)tnmiS aus bem 14. 3ahf=

hunbert uon 21. ©. Dritter. — Dr. u. Siilow gab

gum Seften eines wohltl)ätigett 3mccfeS einen SUauiec*

abeitb, gu bem bie Slcifee gn 10 'JJtarf bereits modjeu*

lang uorher uergrtffett waren, ©er DJteifter bradjte

in bewährter SoÜeubung ©erfe uon Schubert,

Secthoucn, Ghopin :c. gu ©etjör unb fanb wie ftets

fenfationelle Aufnahme. — ©ie fogenannte Great-
Yaleria-Tour erfchteu and) bei uns, hat aber

feinen fünftlerifcheu Grfolg gu uergetdjnen. üötan ift

in Hamburg für Sirtuofenprobuftionen, Wenn fie

wie in biefem kongert gegeben Werben, nicht em=
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pfänglidj. ©efang, Violine unb «lauierlciftungen Vom :Happolbi.Ouartett würbe om »crie&ten ©Diel. SBItn. Die heurige fflufitbocbflut mit! noch

ber iameti SSalcrta, $ero& lote ber Herren ftoü, abeitb biefer tjortreff licken 4famin<rmui!fucreintQUii0 titulier mef>t abfdiwcUcu. Qi wirb flcflccgt, fleblafen

fiatlffl, Sfatie unb älbenij ftauben bunt neben 3 . S» 0 f j 1 D-moll-Cuartett erftmalig jur äurrühnnig unb gefangen mbcii Hoiijtrtialtn
, baß es eine ärt

nnanber unb konnten leinen fänftlerifd) cin^ritlicfjcn flebradjt @8 ift ba8 eine Pom editen Ouartetritil weit i)at unb flarbte 3af)t bericutflcn bte beit Ötpfel

(ginbrtuf ßinterlaffen, bie8 um io weniger, al8 mit entferute unb immer p pollcrem ord)cftralcn 2lu8bntcf l>er lliiftcrbltdjfeit er— flmiperii wollen , fft ßegion 1

2lu8uabme ber SJioltnuorträge be§ .vierrn 2)fat}c bräugeitbe. aber in ber muRfaliidien Arbeit Dielfad) $ßß e8 bet )o_ldjer .vodmut ol)itc „fritifdje $aßc"
• c-. _ i ..„v .a licmiinCieiini itirfit nhnrm iU filmt 'JVnntm’rn «.nlhS fiflSnFirt

uid)tä ^»eruorragenbeS geleiftet Würbe.

(SmUftraufe.
geiftreitb unb originell anfpred)enbc tfompofttion, nid)t abgebt, ift alten '-Meitnern ftnlbS geläufig,

bie ftd) in ben Stmcnfaljen burd) bliibcube Dflctobif $icfe Unfälle feien mit bem Hantel ber Dlädjftcm

Qur *,ier hf3 2öiäfiriacii aeftehenS u"b 8«6«bt auSprägung eines finnigen 3becn. unb liebe beberft - ©rfrculidicrmeije [ann id) pon ein
©tettttt. 3ur ^eter o« dJoiapngci i -oeiregen*

Stimmuna^aetinltÄ am cinaänalidiften erweut. — paar Dfoptlaten bcndjten unb gtuat üou jn>« Slompo*

be« ®h™XÖ “ffbnmtrt?
b

'Vt bi u 6 "“^pon 3m brüten «nffübningSabenb beS DonfünitlcrocreiiiS filioiien beS jungen lueimatjcben $offopellmeifterä

re g,

b
«^rl?. bf™ mb VernlXr eriebien al« Mcubeit ein nadigclafiene« Ouintett Mid). Strauß, bie in SJicu fd)r gefallen hüben:
i-orena, bem wigeuteni ukj öegrimber ,p

(j
. c;;

r front Oboe Mlariuefte unb Fagott iaö öomronsert op. 11 unb ba§ MlaPierqitartctt
beb Vereins, itn Stongertfiauie ftatt ®ie haben

00i( .j(,eo j, or n
#

fi i i a
*

bem *burdi (eine bauernbe on Iß. Da« erftcre Stiitf (uorn ^oruuirtuofcn

DeriAeifft'
S«nnbfd)ofl mit Mieharb S?agner befauuteit DrcSbnrr .fcerni Sauart memerbait gefpielt) beioegt (itt)

®
Ä
rLL ,V mi t nf?

b
c^hin'rififnbc sfumiuermufifub. ®n» Ouintett ift eine butdigeheub ctipa in ber ©cbmifemoeit ber er|tcrcn Sagucrjdieit

St“f,„ n
n
n “ *4TähiiÄLt™ m?r ben liebenstpürbige Seböpruug oon fflobitlang.ntelcbiöiem tlßcrfe. ©oBäuber unb Xannbouiet unb erfreut burd)

Li'.rrJ f, bem fra i en :)iciS f'M'dieni, natiirliefjem Stimunrngsansbrui, iinnfötliue 'liefobif. nemahlte varinoiue unb rühmen«»
‘j* .»*' “”.i ipeldje troö geringer Seoenfäeliebfeit in ben n,e= roerten »Infi, ift bantbar für ben Spieler unb mirb

^
e

, ^h»r
6

m^SSeV ®onn^ loi>if(f>'" «»l>rbiitgmif«6ra»ilbuugcn mir im $eriob™= nur neuen ©d,ltm non einer fibtniftiidicu »rtMranf.
Pon lipör unb ijrajeiter. ^aitn Den 4-aattwor nur .

. hMllIiA(MP «rni-hrnnm mi mite 21orbilbcr nett eranttcii . bte matt lieber Pcnmfieti luurbe. -

«T
1

*.

* ° te mi a
M
ir
^°x guügeit bereitete. P. am «tau i er berrlid) aufgefübrt) ftebt alö Sfutiftrocrf

S Wundjen. ^a§ jweite Sfonsert berWufira* naturgemäß weit böber als ba^ ^ornfouaert. Qi
beftriefenben il,’! I i f dfe n 91 fab ernte .()at «1$ ttouität bie £>an8 ift eine burdjrocg bebeutenbe 9lrbctt, bte swar wenig

00,1 8ülolu getPibniete „ 3rueilc Suite" Pon 9tau= fflemiit aber um befto mehr Weift unb fiiibnbeU br>
c

rtb”
t0
kn6”'l mniunatn tict *»« jf o n> « Mi , op 47 für Ordieiter unb weift. Jim meifteii feffeltc bab Seherjo, ein pricfe[ii=

efngeftefirn, baß bt : fflomponift ^e Sttn inungeu
Qrgel, gebrndjt, eine Sfompofition, bie poii ber groheii beb, enorm fdiwicrigcä Sliief. ©liiert tagte einmal,

m
e

t:"l
b

i,,“Sb
Si?ft»rnürii^nnk hlr Stettiner S'Ormengetoanblheit unb gtängenben ouftrunienlie= baf) fid) «leperbeer* eleftrifeti Jlicteiibc 3i(nill)llieu über

m rlrn,S I ! .n ffbrni aä tunggtedinif ihre« «mors! belebte« 3engni8 abkgt. bie Xnttftridie luftig mndKii. SBa» foB man ba non bem
»Infifperem lann b tcieni lag als einen $agei)n i inadit fid) jmiädift ein 'l'tangel oon «riiBe Straufifd)euSd)erso fageuV XaS ift ja homerifdjeS («e=

"S,*,'

"

b,Ä bl?Ä ; brt mnfitalifAei, «»bbrurfrt fühlbar, ein ®langel lädHerl - 'He.be «ouitdtcu fauben ftiirralfdie Wn-
ebt

Ä! Smiffimi ^ihn tT oeteimtf
’
31er D0» »rteutfamfeit ber auäflcfprodieiien niuiifalijd)cti crfeiiiiiinn, loa« un« um fo mehr freut, al« baS spublu

am ®tr oentenpnlte enipftiig ihn biejefamte »er
fflortc ^ Iong(6iü>e fl* „idmrbr jener [um burd) Stemm’ .Ton ßuaii“ etwa» ungünfiig

j!
:

"/J I »rfn«.! SRiettung eutfprofjen, ractdie bas Scfen ber Wiifif beeiufliifit war. - ©in Sfonjcrtiuerl gräfjevtu «aliber«

3
“i,

bl

«nLl'»rni:b5i ^ ?nr
e
hInP®?riaraten Mm tiu S'ö al8 firt i« Säuen um feiner felbfl Sfaj iSrudl« „Sieb Pon ber ffliotfe" würbe biefer

; ^ ln« fMi
r

bl5 ' Lnia«! willen“ anerfennt. $abci faim man fid) beS ©in. lagt im «efeWehaitSfoiuert unter Metief e 8 Seitung
foigenben S£age feierten ihn bi i »apeUe be« König»

,, rll(M „j^t «twehren, nt« fei bieier harmloicn Sluf. brillant nnfgeiiihrt imb mehr gebulbig als bcgeiftert

regiment«, raährenb bie Xtjeaterfapelte fdion lug«
au(j etmaS «bfichtlidileit beigetniidit, bas angebbrt Xieies fonuo»aeubete Sübboljrafpelu

l™rf li^n
<

g?üimm b?s
fl

eon»rtbaufe« ein aloüeS ©Plel für bieSmat and) ein Wenig „um beS ©ffefte« wirb hei mehrftiinbiger Dauer etwas fab. ©iuielnc

r? » l,V
n5 I!L,m i!„ R„ rn

*
vRrofefior “Men“ 811 treiben. Sluf folcbcn ©(bauten wirb mail Sdiönbetien fauben Kbotf) gebubreube ffiurbtguttg.
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«!'. SS, Sttrtie?i*)nb^ kiimmp al« ©bren- gleich ju SInfang burd) baS «eijiebeu ber Orgel jum — ‘Einer Zw nmd)te eine junge bäntfebe ffletgerut

P'-
nh
ß

'

rf,r® atlrfo«bun^ür efiicif Sen ßraed in
Ordieiter gebracht, bereu ©ingreiien in feiner Sßciie tfrl.ff rieb a Sc Otto hier tu einem eigenen SlonjertcÄrta^r &Ä ^föS

Vufit SÄ v
aH '1’ »"' bfr » tr -

bes^aroften ^Jlfibof^^fi^db^ein ^feitwr^lujiffenner beffen «Bohrung jene Sichtung, bod) fonft gauj bc

l! ^»A?,Äia brt S fo«»«® oftentotiü auf itjrem Programm fiifjrt. 9lud,

S\Ji&LbLSÄÄ Gefeierten olö
|n| aflflnncinen erfd)c{nt b ie «irtfkattun« beS 2on« ^Oratoneii'Äompontften ßccpor.
ftiiefe« üppig gehalten, bie ^arbcttflcbuiig öotliaflifl,

ItltfS
®rt2lau. @itt ber Shmfittoelt burd) etntge me= p ap e t jn jeber ^iitfidit mit bcadjtenSwerter $inbig= OlvUHft UUV vlvUUfUvt«

lobiöfe Sflauierfad)eu unb Sieber befamiter Pompon ift, feit für 9Hm>ed)8luiig in ber Unterhaltung bcö 3“* rt
^err Dr. SohanneS Werfel, birigierte am gefjnten prer8 reid)lid) geforgt. (Sin launiger Stopf meinte, 2)ic «OTufimUrtfl« an 9h\ 0 ber Steilen

ÜrchefterDereiu8abenbe feine erfte ©pmpliouic ^ag »uärc eigentlid) eine 2lrt uon ^rogrammmufif, Beititnn bringt gwei ^lnüicrftiicfe, baö joftempfun*

(C-moll). ©8 ift bieg ba8 Söcrf eines mit ben ftein* ,u per c8 aber leiber fdiwer galten biirfe, ein bene „Saturn?" pon (5art Seilt l), beifen 2.'evleger

Ijeiten ber SnftruntentaUtjrif wofjl oertrauten Stunfc flramm jufammen p fittbett. 9lm einheitlidjftcn in $err <yriß 6 diu b evtl) jr. in l'eipgtg bie UBieber-

ter». ®er erfte unb streite 5Ecit (Allegro- Adagio) ^ortlt ^c ftalt unb 2lu8ftattuug ift ba8 3nternie^o, gäbe besfelbett frcunblidjft geftattet h«t (btirdj ein

ben SRabmeit beS ernft gcbalteueu SougebilbeS nicht behrlichc (ogijebe Sulminatiouspunft uub and) Scberjo biifdi b(nlerm »ujch!“ SIBir werben bcmnäcbft bie

paffenbe feidjte Haltung ab, Wäljrenb ben öterten utt5 gargf)ftto uermögen feinen unmittelbar paefenben Äompofitiourn Q. ent 1)8 uub Dt. Steuers tu br:

bajcherei aus bem SBefje gebt, litt unter ber matten tjiniiber. ®ie eigentlidje mufifaliitbe fflladie in ben jdjeu Oper fdioit »toben eines uid)t ungewöhnlichen,

Seitung beS eigenen SdjöpfcrS. fjrl. ßeifiuger gäßeit uou felbftäiiDiger (Srfiiibitng, uor allem bic wenn aud) itod) ftarf üou SÖaguer beeinflußen wott'

bräunte tu einen 2icbera6enb. gerabe fooicl x(,emabilbung [elber, bie Strt ber Verwertung ber ncuS ablcgte, bat ioeben eine neue Oper „®eitefiu8"

sfunftteiftungen wie Sllummern ihres »rogrammcS. uwberneu ©rrungeujdiaften unb ber SJufbau ber pollcnbct. Den Icrt bat er fid) feit er gcfdiriebcn.

Der ungefüufielte, innige »ortrag beS „2Bobiit?" ©äöe nicht benjenigen SRcdjt. wcldie behaupten, ber Die Cpcr ift pon ber »erliner Oienerauntcnbaiu an=

bon Schubert ober „Vorabeitb" oon ©ornelius, »robuttioität nuferer 3eit für ben Stonjertjaat fei genommen worben. Ulan barf auf baS neue SJerl

»rabms „Stänbehen“ mit aller Sduniegfamfeit eines „ber arofte ätem nerloreu gegangen“. Unb wie es fetjr gefponnt fein. _ » 1.»rahms „Stänbehen“ mit aller Schmiegfamfeit eines
n pet gt06e ätem nerloreu gegangen“. Unb wie cs fcljr gefponnt fein. o. 1.

jugeubfrifdjeH Organs auSgejiibrt, bot einen felteueit
((f, c jnt (e üiCm »ublifum cbeufo baS »ebfirfnis, bie — Der Slcw Dörfer „Sllufical ©ourier" bringt

©ennfi. SW. ffleifchraanu. jjru ft ftolj in foldjcm 311 fdiroetfeu! muh nad) bem über Slbclina »atti, Welebe wiebtr einmal 311111

DteSbcn. äuefi bas feehfte unb lefcie Sonsert ftarten mmeren ©rfolge, ben ba« ®erf hier gefunben, afierlrgtenmal eine: ftonjertreife in Worbamerila unter,

ber SiSnigt Stapetfe brachte eine Weuheit, bie luicberum beigefügt werben. 3“ biefem mag alferbiugS bie nimmt, einen fritifd)eii .luifag, weldier febr grob, aber

ber »toarammmufil a^ i'g r ä n c e S c a ba aulgejeichnete 2eitnng ber Sluffiibrung burd) ben and, jebnnahr ift.fSr fpnebt ponbem„dten®riitien

Winiini" fnmphoitifehe Siihtnng (nach ber be. periönlicf) cefchtencneii Sfomponiften ein »efentlidieS unb Drittem" ber Sängerin, welche teil nnem SSiertri»“ comedia“) pon heigetragen haben. - 3« bemfelhen fflonj.rte tarnen jahrhunbert n.eht ben genngftenMUfg
Hntonto »assini. än Sebftänbigfcit imb Woblefie bie ©Indfehe Onnerlure jur aulibinhen 3Phifleme mit habe, unb immer biefelben flachen Stucfe finge. Sie

ber ©tfinbung
* an formeller Klarheit uub Sraft be« bem Mich. ÜBagnerfchen Sd)tuf)e unb SöeefDonenS iei ein großer, fceleulofer, meehanfeher ©tngpogel,

djarcUterifiifchen ä^ustnmds mehreren anbereu gleich, »aftoralihmphonie 31c ffiehör, beibe herrlichen Serie bte ninnberitbe „eiucgc subnt

artigen MoStäten (im Mataen bieier uornehmften in einer ffliebergahe. bie baS »ebanern nenerbings me muhfalmb empfunben unb ahe bebeutenben Opern

SBiufitauffübrungen DreSbenS) beträchtlich überlegen, machruft, bei ben konterten einer fo oortiigtidieu ber ffiegeciwart, fo jene 81. SBagner«, tetlnahmäloS

flicht auch fie uns wie alle SBrogramtnmufif, fort. @enoffenfd)aft Bon fünftlerifdien Sräflen einen fort, an ftch »orabergdjen ließ. Sie habe fich mehre J3tr=

Sühtmbi^i raten unb tu beukn unb läftt ehi rein gejeßten Wüdgang ber Onalität ber fieiftungen tuoirat cmflelapfett unb alle Sd)!ofier tu SBaleS, afie

imifUa ifch S Snterefie u dit ju oöller (i ltung unb wal,rnel)men Su muffen, älles geht ins SBlafjige, 9!teo Itmsiunb unbehaarten meplamicheu $unbe fonitten

Sefrtebignna rotnmen äm weiften Ddlnahme er= »uefitige, bie feine 3eid)nuug ber Dongebilbc er. ie tur ihr Perfektes ßrben nidit entfdjabigeu. Jicdjt

miättThn änbamefah (8ie"eXm) obwohl hier bleicht unb uerwifd,t fich mehr unb mehr. SWan ©me rieue 3bce, n,d)t ©m mu|ifali cher ®ebanfe fet

bh DorLSaito non oöernhoften Sen nicht gaits lagt, eS mangle an 3eit 30m Stubium ber ffierfe. non ihr ansgegangen, nnb bod) habe fit über eine

ft i ift “sBuMilum mbm baf“äufterhaft Por= Dod) jmrifeln uiele bnran, baß nur hierin bie Urfadje SffiiEion Dollar« 00m Soimneiit mitgehradit. Das-

getragene Donwer! mit nötigem »rifatt auf - beSUebeli liege. leibe .Son,ert.31epcrto,re „nge f.c oon ,eber ... ahen
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©tobten; immer biefelben ®acapoS, baSfelbe ßädjeln,

bicielben Berbeugrngen ,
bie gleichen IRcflamen imb

Suteroieros madjen es bem ntuBfalifrf) gebilbcten Bu-
biifimt jiim Ueberbrufe non ttjr p hören . . üBäbrcnb

bie ©efangSfunft in ihr eine [jernorragenbe Bertreterin

gefunben batte, bie Don ber 'Jlatur Wunberfant begabt

mar, tonrbe ber gortichritt in ber Mufif burd) fie

nnfgebalten, nnb je eljer fic uon ber iöilbfläelje Der»

fdiroinbe, befto beficr fei eS fiir liniere heutige Seite,

ratioit, luctdie höhere efiele nnb groede Ijat
,
al8 bie

bloftc tedjuijdic Sln8bilbuug im (belang . . . ®afe and)

in Europa alte Sefangbbamen, welche mit 'Jiejren

ihrer Soloratur Sonjertfäle linfidjer machen, auf

Sruub ihrer uormoligcn Berühmtheit herumreifen, ift

befannt. Mau weife fie baburd) pr Orbmtug, baß

man ihre Stonjerte einfadi nicht befudit.

— 3n SPbilabelpijia hat fiel) ein beutfeh»

nmerifanifcfier Opern Per ein tonftituiert, ber fünf

greife uon 1600 bis 400 SUiart für eine Oper aus»

f (Ti reibt, fiir lueltbe ein ßibretto, angebiid) „epodie»

madicnb“, pr SBcrfiiguug gefteili wirb, ®S foliett

fid) mir taleutuotle Mnfiter, befonberS „fdjiuntinernbc

Xalente" bi8 (Silbe Slpril 1892 bei Otto Kid, ©efretär

('b'bitabelpbia , Ba. 11. ©. 91-, 801 Khcftnut Str.)

ober bei plubolf SDJoffc, granffurt a. 3)!., melben.

Oer lebte Xermm jtir Einfcubung ber feriigeu Oper

fei ber 1 Oftober 1892. Sefrcmbenb ift bie Be»

bingung, bafj bic Oper non ber Sompofition K- .fieinc»

mauns: „®ti bift wie eine SSlitme" „[jarmouifd) burd)»

flutet" fein foü. Oie Oper, bereit Siompoiiift fid)

alle Streichungen
,

3iiiäfee nnb Sleuberuugen Pom
Breisfomitö gefallen laffen foti, wirb, wenn preis»

gefrönt, währenb ber „Eolumbia=2BeItauSfteUuug" in

Eijicago aufgcfiibrt werben. ®ie mit einem ißreife

gefrönten Opern werben Eigentum be8 OpernoereinB

in Bbilabelpbia (eine Oper für 1500, 1000, 600,

500, 400 Marf wäre billig genug) nnb bie Sdjöpfer

berfeiben follen 10 °/.i uom Siettogeroinuc belieben.

— 3n Qellbronn ift toerr Earlgriebr. ©dimibt,
ber Sriinber ber bortigen Mufifalienhanblnng ,

ge»

ftorbeu. Er mar ein Mann Don grobem gadjroiffen

unb uou einer ehernen Arbeitskraft, welcher cs ge«

hingen ift, ba8 ®eilbronner Antiguarlat p bem erften

feiner Art in Xentfcfelanb p erheben.

— ®as iepte Sonjert bes Stuttgarter fton»

f er U atorinm 8 ,
bei weldjent fid) junge Sfiiuftier

nnb Sfünftleriiiiieu uon pm STcil bebeuieitber mnfi»

talifdjer 'Begabung hören liehen, bot in feinem Bro-

gramm, aus meld)cnt Wir M'iauierftiicfe uon Sßrofeffor

SB. ©peibel heruorheben wollen, in reijuoller 316=

Wechslung feljr Diel ErfrenlidjeS unb SebiegcneS. 2in»

gefidjts fotdicr Seiftungcn wäre biefem oitgefeheiien,

weit über bie Srenjen $eutfd)laubs hinaus gead)=

teten, uou ber (Regierung wo&IwoKcnb unterftüfeten

Miiftf=3nftitiite eine weit ausgiebigere görbentng

feiten» ber wiirttembergifdjeu SSotfSOertretuug brin*

geub p wihtfefeen!
=

— Man teilt uns aus Berlin mit: Berlin wirb,

wie 3hr Blatt bereits fürs gemelbet hat, enblid) bie

lang erfchute, stoeitc ftänbige Opernbühne
erhalten : Xireftor Engel, Befifeer beS SfroBfcpeu Xtjea»

tcrS, bas bisher nur im Sommer geöffnet war unb

fid) einen .Stuf erwarb burch Borführung frember Be»

riihmtheiten, will eine SiolfSoper begrünben — jeben»

falls ein ©ebanfe, ber mit lebhaftem S3eifai(e p be»

grüfeen ift. Sind) will er fid) unferer jüngeren Opern»

fomponiften förbernb annehmen, wenigftens ber paar

befferen unter ihnen, womit er fid) befonbereu Snnf
erwerben biirftc, o. 1.

— SBie uns aus Ko bürg gemelbet wirb, hat

iiingft ber bortige föoffapcllmciftcv Sämig evt als

Siompoiiift unb Sfitauift in einem Sfonjerte Wahre

Xriumphe gefeiert. SöefouberS gefielen jloei gemiidjte

Khöre mit Sopranfolo unb Drdicfter uon ihm, bann

eine Drchefterphantafic aus ber Oper „®ie Kami»

färben" ihrer glnnsbollen Suftrumentation Wegen,

fomie Bangerts Sonjert für Silauier unb Orcheftcr.

— Seiber follen bie fiir ben Sommer 1892 geplanten

Mufterauffnhrungen flaffifcper Opern im Kobnrger

®oftheater nicht ftnttfinbcn, weil bie nötigen Bürg»

fdjaflSfummeit für biefcS eble Unternehmen nid)t

jufammengebracht würben.
— 21m 10. unb 11 3uli Wirb ilt (Reutlingen

ein f d) W äbif dies ßieberfeft abgehalten, bei

iueid)cm ber übliche ffiettgefang ftattfinben wirb.

— 3Sie uns aus Khriftinuia berichtet Wirb,

ift bort $err Sfari SDSarmuth, Weicher in ber

®auptftabt JlortuegenS eine Weithin berühmte Mufi=

faltenhanblung gegriinbet hat, am 22. gebruar in

feinem Poilenbeieit 81. ScbenSjahrc geftorben.

— 3n S8aben=S9aben würben Por lurjem bie

„SiinmmngSbilber" für Streidhorchefter Pon gacgueS

So [eil ha in mit gvohem Erfolge gegeben.

— 3>aS unter ßeitung bes §errn 5)JtofefforS

Emil BreStaur in Berlin ftehenbe „Berliner

Sfonferoatorium unb StIaoierIehrer=@cmiiiar“ würbe

im Perfloffenen 3ahre non 113 Schülern beiudjt;

barunter waren 2 aus Englanb, (i aus Slmerila, 2

aus ©ollanb, 3 aus Sufilanb, 2 ans graufreich, 2

aus Sutnänieii, 1 aus Ungarn, 1 aus Deftcrreid).

— ®ie Bafeler Siebertafel wirb am
5. Mai eine Sängerfahrt nach Stuttgart unternehmen.

— 9!ad) ber hoüänbifehen Mufifjeitung „Kädlia"

haben in Sioitcrbnm bie Bwfefforen ©ifemeier
unb ®eifau an brei Sonjertabenben bie jehn ©o*
naten für Bioline uub ftlaoier Pon BecthPPen mit

fiiiiftleriicher Bolieitbung grfpielt, was als eine Suuft=

that erften SlangcS bejeidinet werben muffe.

— 9ns Hamburg berichtet unferflorrefponbeni:

MiUöäerBiieuefte Operette,,® aSSonntagSfinb“
mit ihrem nmüfanten ßibretto pon $ugo ©ittmatm
unb 3uliuä Sauer errang bei ihren hiefigen 2Iuf=

führuugen in Sari Schuldes Xheater einen Erfolg,

ber als aiiüerorbentlich ju bejeidhnen ift. ®ie hübfd)

(liitgenbe, leidit terftanblidje Mufif fpridjt berebt fiir

bie ewig fprubetube Melobienfiiüe, über weiche Mit=

lödcr feit einer langen Uicihe uon 3ahren in gieidjer

Bielfeitigteit gebietet. ®a6 ber Somponift JU ben

berufenften Bertretern ber gebiegenen, baS Xribiale

oermeibeuben ueuefteit Operette gehört, hat er in

biefem fdjwungpoUcu äBertc mieber aufs neue gejeigt.

Sluper ben reijenben ßiebern, KoupietS unb ®uett=

grfängeit bietet „®aS SonntagSfinb" größer angelegte

ginaifäpc, bereu wirfuugSPotlcr Sdufbau beweift, bafi

ber ionfeper and) ben gröhereu gormen bet ®hcater=

mufit mit ©efdjid p begegnen weife. ©rofeeS Ber=

bienft um bic Siuffiihrungeit, welche unter SeUingerä

Beitung aufs befte fid; geftaltcn, erwerben fid) bie

®amen Engliinber uub Berbier, wie bie getreu

Siernau, Sonbermann, Bcnoir, ®eutfd) u. f. w.

Emil St raufe.

— Mau fefereibt uns aus Senf: ®ie mit

grofeem Straft» unb Stoftenaufwanb porbereitete

Slufführuug uou ßouiS ß a c o m 6 e S poftbumer

Oper „ffiinfcirieb" hat hier Por ausocrlanftem

Saufe ftattgefunben unb trofe einiger unleugbarer

ßängeu eine glänjenbe Mufnafeme errungen. SlirgenbS

ftört ein algebraifdi PerroidelteS Xhema, fein ßeit=

motib tommt Por, bafüv aber jaljlretdje, bie greuube

ber Bolpphonie PoBauf befrieblgenbe Steüen; Khöre

unb Drcijefter finb in älniage unb Ausführung pur»

trefflich; uoqügiich waren auch bie ©oiiften, 6e»

fonberS Smhart als 2Binfeirieb. b.

— Xonroerfe Pon Beethoueu, ©agiler
unb Schubert lodten uov furjem ein jablreicfec»

sjjublitum in bas lefetc Oinfue d’Eti-Stonjert ju

Baris nnb bic Eroica, baS BarfifaI = Borfpiet,

Brudiftiide au» Xriftan unb 3foIbe fotpie Sohengrin

unb ©chuberts „Mofamunbe" iiefeett allen ®eutf<hen=

hafe bergeffen.
*

— 3n Baris ftarb ho^betagt ber Biolin»

Pirtnofe Maffart, Pon 1843—90 einer ber be.

liebteften Brofefforen bes bortigen SonferoatoriumS,

Schüler unb Erbe beS grofeen Slubolph, Strcufeer

unb Siebter herporragettber ©eiger Wie ©ieniaWSti,

Berthelier, Dfepnier, SeSjarbittS, XerefinaXua u. a.
*

— Miaut KhaumctS IprifeheS ®rama
„JgerobeS" hat im Grande-Theätre gu Borbeauj

fehr gefaüeti; bie Mufif folgt ben 3atePti°n
,

en beS

geifiooBen ßibrettifteu ©eprgcS Boper Schritt fiir

Sdjritt unb umfchliefet alle Elemente einer herbor»

ragenben Oper. .

*

— Sin ba§ Barifer StonjcrPatorium ift Mnbe»

moifeHc Suliette Barat an ©teile ber SefaitgS»

leprerin fflidbame Khreticn berufen Worben. *

— ffiätjrenb M a f f e it e t in äBien mit feinem

„SfBerther" Xriumphe feiert, jubelt bäs Betersburger

Bublitum ber feenhaft auSgeftatteten Oper bes»

felben: „ESclarmonbe" ju; bic Xrägerin ber Xitel»

roBe, ©ibpl ©anberfon, eutsiidt gleid) fehr

burd) ihr praditoofleS Organ Wie burch ttjre

Schönheit.
*

— ©ehr gefaBen hat im Prinee ol Wales-

Xheater Ju ßonbon „Blne-Eyed Susan“ (©ufanne

Blan=2tug’), tontifdie Oper Pon DSmunb Karr;
beSgleidicn in ®ublin bie romautijdie Oper „The

Warlock“ (ber fjjejcnmeifter) Pon ©mpthe «ob

Siitie. *

— 3u Mandiefter trat tiirjlicö mit Erfolg eine

junge inbifdje Sängerin auf: Begum Sihmabee

„aus bem förttglidjcn ®aufe uon ®elt|i." *

— grau Map §einridj entsüdi baS ßon»

boner Bublifum buvdj ihre porjiigiiihe Sffiiebergabe

beutfeher ßieber Pon ©chubert, ©chumanu, Sanfen

unb Srahnts.
*

— SjenfebeltS Mufil su ®amlet, im

ßonboner»©pmphonie»S?onjertfaal mit grofeem Erfolg

ju @ehör gebracht, foB im nächften Sßinter ju fflieu

tm Burgtheater aufgeführt Werben. *

— gerbinanb B r a e a e r ,
SäagnerS intimer

3ugenbfreunb, hat ein Bnch „Erinnerungen an

ÜBagner" PoBenbet, ba8 in ßonbon unter ber

äiegibe ßorb ®rpfarts, Bräfibenteu beS ßonboner

fflagnerbereinS herauSCommt; jugleich mit ber

englifehen wirb eine beutfehe unb franjöfifdje Aus»

gäbe erfolgen.
*

— Minnie gandS grofee englifche Opern»

gefeüfdiaft hat ihre amerilanifte Xournäe mit be-

trächtlichem SeRjü abgefdjloffcn.

— $aB 9!ew=?)orfer Opernpublihim fdjwärmt

gegenwärtig für bie ©ängerbrüber be SReStp, für

3an, ben Xenoriften unb Ebouarb, ben Bafftften. *

— (Beigenoirtuofiitnen rutb fein Enbel Ser
fReW»2)orfer „Mulicat Kouriet“ bringt baS reijeube

BilbntS ber jugcnblichen ®eutfd)»Ameritanerin ®Dta
Be der, beven Repertoire fcblechtweg bie ganäeBiolin»

litteralur umfafet uub bereu Spiel ihrem Meifter

Soadiim gur hohen Ehre gereicht.
*

— SBir erhnltcn folgeiibe 3ufdjrift: „Sie in

für. 2 3ahrgaug 1892 abgebfudte Biographie beB

Xenoriften ©iüp Birten foben enthält fotgenben

unrichtigen BaffuS: „Baib hatte unfer junger Xe»

norift einen EngagementS=Antrag erhalten, unb jwaj

an baS Stabttheater ju Krefelb, Wo man ihm bare

30 Marl fiir ben Monat bot. Er liefe (ich inbeS

burch biefeS „glänjeube" Anerbieten nicht Perioden,

fonbeni ftubierte fieifeig weiter" sc. §err Birren»

fooen, ber bamals noch ein totaler, nicht einmal

oöBig gefänglich auSgebübeter ätnfänger mar, erhielt

uon mir an baS unter meiner Beitung ftehenbe

Stabttheater p Krefelb einen EngagementS=Antrag

mit 120 Mart pro Monat.
Anton Otto,

«rtifllfdjer Sireftor beS Krefelber Stabt=XheaterS.

3nr unb ISolt.

— Ein grofeer SCIaPierbirtuoS su werben, ift mit

Schwierigfeiten Perfniipft. Xaufig pflegte p fagcu,

er habe lauge, lange 3abvc acht ©tunben täglid)

geübt. 2ttS Xhnlberg fehou ein berühmter Mann
war, woBte er nidjt einmal einen SRegenfehirm tragen,

um feine $anb baburch nicht unnötig nnpftrengeu.

Unb tgauS uon Siiiow foB einmal gejagt haben:

„ffleun ich e® einen Xag unterfaffe ju iibeu, fo merfe

id) es fchon; Wenn )Wei Xage, bann meiden es meine

greunbe unb bei brei Xagen merft es baS Bublifum."
Dr. Xt). Unruh-

f
iE Dielen Anhänger unferer Seitfchriff

iudUeu mir iiidit befnnbsr» Derftdjern,

balj nnfere Bemühungen nad; Bmmll-
hommmtng berfeiben tttdif erlafjmen werben,

»ir haben für ben nnferhalfenben wie für ben

belelptenben teil ber „Beurit Musilt-Scifung“ eine

Keifre neuer diiditiger Bchriftpelier gerounueit,

meldre bafür forgrn, alle bebeufeitben Beu-

heifen auf bem ©ebiete ntul'ihalifdjen

Bdjafftits in einer Sonn Dorfufiitjren, roeldie

ben Sadjmamt ebenfu wie ben Biletfanfen feffeln

ftann. Bud) roirb nun Beite einer aus fünf Bäif-

gliebent befiehenbrn lummiffinn für eine jirenge

BSusioaTjI melobifdier, Ieidjf fpielbarer Blauier

Riidie, roirkfamer lieber fomie pon Binlin- unb

dSIanierbups gefurgf.

3m jmeiten läuarfat bringen mir u. a. eine

fyannenbe Bouelie aus ber Jeber bes erfien

beuifdjen Iprikers ber ©egenmarf, j| ermann
non lingg. Bad( mie nor ftnb mir erbüfig,

ben non nuferen (Abonnenten mil genauer Äbrelfe

angegebenen ober |idj frlbfi mtibenben perfonen,

roeldje anfete 3eihmg kennen lernen rooBen,

gebührenfrei probenainmern ju fenben.

Beriag unb lebakiion
ber iSleuen 3Uufili=3etlung.

9tcb«Ittm; Dr. K. obaba; für bie Kebottion Betanitoortli^ : (B. Staf^botff; Shrud unb Serlag ®arl Srüninfler, fämUidj»e in Stuttgart, (ft onnnifflonüb erlag in fleißig: Ä. g. ftä&ter.)

....k Uhu™ pntf»nrt* v«nt.Vi «ttftintiii v* Robert Steuer. ..S^aucrntam". B. Wlenlnger, ,,öu1Ä. ÄufÄ Ötntcrm



Carl Rühle’s Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz.

97eues fftüeinlied:

Jluf beut o bu fü|c, bu rpeinifcße

wiff mit rpctnifdicm feilte ttp frinßett!

Mit Begeisterung ist der nachfolgende Text am Rhein aufgenommen und von zwei der beliebtesten Lieder-Koraponis

Musik gesetzt worden. Er lautet:

Es lachte der Frühling, mich zogd nach dem Rhein,

Ich konnte die Lust nicht verwinden,

Am schönsten der Ströme ein Mädchen zu frei’n,

Unendliches Glück dort zu finden.

Und es schwoll mir die Bru4 und das Herz ward mir weit,

Schon von fern sah die Holde ich winken:

„Auf dein Wohl, o du süsse, du rheinische Maid,

Will mit rheinischem Weine ich trinken!“

Die Wellen, sie blinkten und kündeten Lust,

Berauschendes rheinisches Leben,
Und eh' ich’» geatmet und eh* ioh’s gewusst,

Da lag ich im Banne der Reben.
Herze nsliebj du begreifst, dass mit Wein ich geweiht,

Dir den Willkomm — du kennst ja dies Winken:
„Auf dein Wohl o du süsse, du rheinische Maid,
Will mit reiniachem Weine ich trinken!“

Du lachst wie der Frühling, ein Blidchen vi

Ist schelmisch und hold ohne gleichen,

Drum kann ich vom Rheine ein Mädchen nur

Dem Liebe und Lust ist zu eigen.

Ja, am Rhein blüht das Glück und am Rhein
Wird die Lieb

1 glückverheißend mir winken

:

„Auf dein Wohl, o du süase, du rheinische Mi
Will mit rheinischem Weine ich trinken!“

Die von Wühlern Tschirch,
als Schwanengesang dieses kürzlich verstorbenen Liedermeisters komponierte Weise obigen Textes ist speziell für Tenorstimme

Sie hat folgenden Refrain: Preis 60 Pfennig.

Auf dein Wohl le, du rhei - ni - sehe Maid, will mit rhei > ni - schein Wei - ne ich trin - ken!

Von Hermann Necke
ist derselbe Text für Tenor, oder für Bariton, oder für tiefen Bass in Musik gesetzt worden.

Die zündende Melodie dieser zweiten Komposition hat in der Tenorausgabe folgenden Refrain (in den anderen Ausgaben entsprochene

f Mit Begeisterung.

Auf dein Wohl, o da süs - se, du rhei - ni - sehe Maid werd’ mit rhei - ni-schem Wein ich trin-ken, auf dein Wohl, o du süs * ee,

Jede der drei Ausgabe!

Preis 60 Pfennig.—
rhei - ni - sehe Maid, werd 1

mit rhei - ni - schem Wein ich trin

Beide Kompositionen können als Repertoir- und Da Capo-Lieder für jeden Sänger bezeichnet werden.

Ihs l)ol)e J?ied der J^iebe:
Wenn brausend sich der Frühling naht

Mit stürmischem Getöse,

Dann in des Lenzes luft’gem Bad
Vom Schmerz die Seele löse.

Geh’ in den Wald, dann fühlst du bald

Beim frischen Frühlingstriebe, —
Ein süsses Weh’n, du wirst’s versteh'n

Das hohe Lied der Liebe. :|:

Wenn dich die Nacht zum Schlummer lädt
1

Mit ihren dunklen Schwingen,
Wenn licht der Mond am Himmel steht

Und wenn ein leises Klingen
Im Innern still — mit Wonngefühl
Das Blut zum Herzen triebe

Als Liebeswehn, du wirst’s verstehn

:l: Das hohe Lied der Liebe.

Wenn du dein süsses Lieb ersehnst

Mit Bangen und mit Zagen,
Wenn du das Glück zu finden wähnst
In sonnigen Lebenstagen,
Herz schlage laut, die süsse Braut
Sie fühlt die wonn’gen Triebe,

Aus HerzenstieF es zu ihr rief

:|: Das hohe Lied der Liebe. :[;

Wenn dich ein liebes Kind u

Mit unsohuldavollem Blicke,

Und wenn der Schlaf herab i

Zu dir und deinem Glücke:
Dies Kindlein lieb, der Herze
Fühlt schon die zarten Triebt
Im Schlafe süss ahnt's ganz

j

ij: Das hohe Lied der Liebe.

Vorstehende Dichtung ist von vier verschiedenen Komponisten höchst reizvoll und zündend für eine höhere oder ffiittle

stimme mit Pianofortebegleitung komponiert worden.

Jede der vier Ausgaben 60 Pfennig.

1. Komposition in populärem Stile von Wilhelm Heiser (Komponist von „Ach einmal blüht im Jahr der Mai“).

2. Komposition, ebenfalls volkstümlich gehalten, mit durchschlagendem Refrain von Rudolf Förster.

3. Komposition, in besserem Salonstil von Friedrich Markgraf
4. Komposition, sehr innig, feierlich und mit höchst wirkungsvollem Refrain von Jul. Herrn. Matthey.

Die Jul. Herrn. Matthey ’sche Komposition hat folgenden Refrain:

Obere Klavierstimme mit der Melodie:
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Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. stuttgart-LeiPzig 1892.

Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Bach- und Musikalien-Handlungen entgegen.







Husch, husch hinterm Busch.
Ciedicht ans dem „Wilden Jäger“ vou Julius Wolf. ^

Vom Preisgerichte der „Neuen Musik-Zeitung“ durch ehrende Anerkennung ausgezeichnet.

GESANG.
\

PIANO. -

’ pparlando

- -H—
-»

1. Ich ging im Wald

2. mich ge -duckt

3. frug wa-rum

durch Kraut und Gras

durchs Laub ge-späht

ich mich versteckt,

und dach-te dies

und woll - te fort,

ob er mir Furcht

1. dach - te das,

2. war’s zu spät,

3. Angst er- weckt,

da hört’ ich es kom-men und geh’n.

sein Hund- lein kam spü - rend ge -trappt,

ich sag - te: o dass ich nicht wüsst'!



Bärentanz von Carl Heins.
Probe-Nummer aus dem neuen, zweiten Bande des

„Sugend-Sllßum“
Sammlung sehr leichter Vortragsstücke verschiedener Komponisten für Pianoforte.

2 Binde, jeder 18 Stücke leichtester und wohlklingender Art enthaltend: 1 Hark.

Also beide Binde mit S6 Sticken ähnlicher Art wie das folgende, teilweise viel umfangreicher, für 2 Mark.

Jeder Baad wird euch apart in t Hark abgegeben.

Frisch und munter. Carl Heins.



©erlag rum Carl ©riitnttgrr, Slirflgavl-'Etipjig dun*. $. |. «tmger tu plit).

Jriim §cotl«.

/SPSSffititt ift ein neuer Stern auf bem muß-

fnlifcfieu ©itnmcl aufgetaudit, ber, Wie

äHJö? cs fdieint, wirflid) OoUcr ©einen

ift_ ®jir meinen bie ebenfo idjöne,

als iniereffante SSioIinoirtuofiit grt. griba
©cot ta, beten SBiibniS unter Blatt beute

jiert. 3{adj bem Klange ihres diamens unb

nach ibrera Slusfeben gu fdßießen, würbe man
bie £ eintat ber jungen fflünftterin ebet tu

Stalien ober Spanien Oermuten, als in bem
»aterlanb beS naebbentlieben Xanenprinscit

©amiet; uub bocb bat bie buntelgelodtc

Xante in Kopenhagen (am 31. ffliär» 1872)

als Xoehter eines Wobirttuierten äbootateu

bas Siebt ber Seit erblidt unb bie erften

fetbjebn Sabre ibreS SebcnS bortfelbft SU*

gebracht. Schon frübseitig erwachte bie Siebe

jut Stiufit in bem Sinbe unb, mit erft fünf

Sabren erhielt bnSfelbe eine ®eige, auf ber»

felben nach bem (Gehör alles fölögUcbe nad)*

fpieleitb. 3Jian würbe auf baS Xalent auf*

merfiam unb oeranlaßte ben angefebenen

SSiolinlebrer ©erm Xofte (einen Schiller

goadßmS) ben oott nun an regelmäßigen

Unterricht au leiten. 1888 begab fiel) gri.

Scotta nach Baris, trat in« Sonferoatorium

ein unb genoß bie Unterweifung beS he-

rühmten ß. fffiaffarb. Xiefe hohe Schule

Periieß bie jur Sünftterin ©erangeretfie im

Suli 1890, gefrönt mit bem erften, non ber

Surb einftimmig juertannten greife. Salb

baranf trat in ihrer SBaterftabt bie junge

Sirtuofiii in einem pbiibannonUdien Konjerte

mit größtem ©rfolge auf, bereifte bann gnnj

Sfanbinaoien, fpäter Xeutfditanb unb Oefter*

reich. Sowohl in Säetlin als in fflieu bat

ße nicht unbebeutenbeS äluffeben erregt.

Unter ben leberrben (Geigerinnen nmtmt

grt. Scotta eine adjtunggebietenbc ©tehuiig

ein burd) einen ungewöhnlich großen i.on,

ben fie gewiß jum Xeiie ihrer überaus herr-

lichen StrabioariuS ju bauten hat, — burd)

lebhafte? BmfitalifdjeS (hntpßnben, große

Xechnil unb umfangreiches fftepertoire. ®aß
fie in gtänjenben SSirtiiofenftflefen galt» he-

fonberS brilliert, barf man ißt gtwtß md)t jnm

SJorWutf machen. jÄafßnierte, technifch enorm febtotertge

Sonjeriftüde non ©arafate u. Slehnl. haben wir noch

feiten fo effeftooU gehört. Wie oou grt. Scotta.

Nebenbei perbient aber erwähnt ju werben, baß bie
j

u. St. cinrciht. einen Warnen haben wir aflcrbtngs

SBiebtrgabe non fBieubelSiobnS Soitsert unb mamher uerfthwiegen, boiieuigcu gr. Solbais ;
bie einbruiglidje,

anberen Berte beS Ilaffiidiett SiepertoireS bem nottften faft männlidie Straft unb tedinifdic Stiibnbeit tiefer

SBerftänbniffe uub ber Suiift brr jungen Xame alle großen Sfiiuftleriu hat bie idiöitc Xäuiu nod) nicht

ehre machte erreicht — es fteht aber hei ihren (lioficn gnbigfcticit

ju erwarten, baß fit fid) bieier bebeuteubften

aller brrjeit loirtenben Siolinfpicleriuucu

nähern werbe.

2BpI)iu aber grt ©cotla fomuicti wirb,

überall wirb fie mit geruhen empfnugen unb

mit größtem Sntereffc augehört werben, JSbrc

ßeiftungcu gehen weit über baS initiiere 'JJiaß

hinaus uub ber »eia ihrer (frfdiciiiuug Per*

leiht ihrem Siuftreleu elioa» ©crjgcipiuucnbcS,

bem fid) ber gricSgtäcnigftc örilitcr nicht su

entjicheu oerniag. Xer Siritifer ift in bod)

and) ein SStcnjdi — fojufoflen 1 V. M.

|if im liolinfpiff.

foTN^Virb baS elegante, rljüthmifch feilt

qegliebcrte «Spiel oorpiglidi in

Xänsett, «Scheint, Megri u. f. f.

y U ^ jur Weitung fommen, unb toerben

in bieien auch bie berfdiicbencu VortragS*

nianiercit rote ©taccato, ©pringbogeit , per^

leitbleichteS Cegato jur SlniDenbmtg gelangen,

fo trägt bie ftantilene — ba§ auf ber Violine

gelungene ßieb — itnb baS 9lbagio mefeutlidj

jur Verebelung unb geirtigen Vertiefung eines

gefd)utarfuoUeu Vortrags bei. deshalb ift

baS Stubium getraßencr Sä^e, über mddje§
mir birr einige 9lnlcitunß geben, einer ber

luiefitißften ^aftoren bei einer ^öfteren $IuS*

btlbung beS Sßioliniiteu
;
um fo inebr, ba bie

Violine neben ber Siola uub bem 33ioloncetto

baß nielob ifdjefte 3nftrument ift unb tute fein

anbereg jur 3n^rpretatioti ieelcnootler, ge*

fangSmäfeiger fDlufifftiicfe berufen fdteint. —
Um bie gertigfeit ju erlangen, eine Äantitenc

gut üorjuiragen ,
befleifeige fid) ber ©pteler

^ri&a swifa. por allem einer guten ionb Übung. $ie

Violine mub üngenl 9Jtan oerfud)c t^r ftetS

(S8 freut uns aufrichtig ,
unfere Seiet mit I

einen flaren, halb fdjmel^enb tueid)eit (aber nidjt meicf)=

bieier neuen, lieblichen ®rfd)einuug befannt ju
|

liehen!), balb öotten fräftigen Xon ju entlocfen. 3ebe

machen, welche ftd) ruiirbig in bie Äette ihrer geigenben I 6<hnle, bann bcifpielSmetfe bie ©tubenhefte Don

Vorgängerinnen, ber 3Jniauoflo, 1>ernt, ©enfraö, 2na
|

Daacla, Mazaa op. 36, Bäriot op. 77 II bieten hte^n

rz "
„ t . ,

“—

—

X. „M, »ÄnhPinufiOBf haä Daarlal, «Inbaubbecfett ä «f. 1.—, 4 SKI. 1.50 bar« «D* »»«*• u. Shxf««Hen.$flnbI. ju
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Stoff unb Xnregtutg genug. Sind) ift b«8 lieben non

©fdeii, 2)veiflaitg<Sarpeggien tit Ionggegogcnett Sölten

in ücrfdjiebeiien Sagen nirfjt 31t üerfäumen.
3ur guten Soiibilbung fommt bann bie gute

Sou ü e r f d) m e 1 3 u n g ,
ba8 geicbmetbig^gleidintäfeige

2(iteinanberretf)eu ber SCBne. 3)ie§ tuirb burd) 3toet=

eclei erreidjt. Ser rechte 2lrm beförbert bie Son-
oerbinbuitg burdj gute iöogenfiiljrnng, glettfjmäfeigen

©trid), gute SSogeneinteUung unb IocfereS ^anbgelenf

beim Saitenmecbfel. Sic rcirfje üüioliiilitteratur leibet

an berartigen ©pegialetubeu Feinen 9Jlaugel. {öor*

äiiglicb betößbren fidf) für bie ©lementarftufen ©•

ftaoferS op. 20, fpäter niete ber Kreugers, 9)laga8* unb

$ioviüo*©tubeit.) Sieben guter 23ogenfütjrung mufe

bann jtueitettS eine gute ÖJppIiFatur, oerftänbiger

Sagentt)cd)fel bie £ont)crfdjmel3ung ergeugen helfen.

So wenig man beim ©cfaitg baS 933edfjfclrt ber Stimm*
regifter beä Sortragenbcn hören Tollte , fo wenig

barf man beim iiiolinoortrag ben Sagen: ober ©aiten*

mechfel üernehmen.
©pegielle Siegeln ber Sageuanluenbung , beä

ftiitgerfapeS aufjuftellen, Würbe ebenfo unmöglid) als

gWccfloS fein. Stur ©ftteS beobachtet man mit @r*

folg: bie^eriobett ober bod) menigftenS bie Heineren

©äjje (Seile) ber SÖlelobie, bie burd) baS (Mcljör leicht

31t erfennen, oft auch burch bie ^braiierungSgeidjen

bem 2luge fidjtbar finb, biefe fpiele mau möglidjft auf

berfelben Saite. JlufmerFfameS , öfteres Slnaltjfieren

gut rebigierter Kompofitionen berfchafft gar halb btc

nötige Erfahrung unb Sloutine, um hier baS Dtidjiige

311 treffen.

Zehnten mir als SÖeifpiel 9Jlenbel8foljn8 Sieberohne

Sorte, arrangiert Dort Sauib unb betrachten ben

^ingerfafc. SBnrimt mirb an jener Stelle bie Sage

getued)felt ? — 2Bir fehen, bie gtoei folgenben, höheren

2lotcn gehören au bemfelbeit biertaftigen HMobieteil,

bemfelben mnfifalifcheti ©ebmtFen, alfo Flingt bie

Stelle beffer in ber britten Sage ber A-, als auf ber

E-Saitc, ber eilte IjeHere Klangfarbe eigen ift. Sie

nun folgettbe 9loten gruppe forte unb con espressione

bezeichnet, gehört ber ©ingeitfjnung und) auf bie G-

Saite. probieren mir fte auf ber G- unb D-@aite,

ohne bie hol)* ßuge ä« benufeen, fo ift ber einheitliche

KlaugeffeFt bcrloren ; beShalb biefe allerbingS fdjmcrere,

aber aud) mirfuitgSbolIere SlppliFatur.

2luf biefe SBcife aitalpfierenb unb beobadjteub, ift

man halb im ftanbe, aud) in nicht genau begegneten

unb phrafterten Slusgaben erfcheinenbe Kautionen, gc=

fangSgentä& rid)tig Dorgutragett. Schließlich ermähnen

mir noch baS genaue befolgen ber bpnamifchett ©in*

geidjnungen, meifett auf ba§ Porfichtige Stubiunt ber

Crescendi, diminuendi 2c. hin , uitb beuteteu [omit

an, maS beim Vorträge einer fltomange, Kautileite,

Furggetragener Säße befonberS 31t beachten ift. 2Bir

Fomnteu babei 31t bem ©djtuffe, baß tüchtige, aflfei*

tige tecf)nifd)e SlnSbilbung, mie bei aßen, aud) bei

biefeit ©äßen bie befte ©ernähr für erfolgreiche 2luS:

führung bietet, ©ine gute Kanfilene fpielen, ift baS

3tel eines jjeben ©etgerS. ©nblich empfehlen mir

noch einige Kantileneit uub 2Jbagio3 Perfchiebeuer

©djwierigfeitggrnbe mit Sßianobegleituitg : %i). §er=

mann op. 27 (23erceufe) 1. Sage. Jöioluialbum I

unb II (£mg, Seipjig unb 3iiri<h). enthalteub Korn*

pofitionen oon §änbel, ©cpubert, Schumann, ©hopin,

SUbunt flaffifcber Stüde für ißioiine (Meters) Sargo,

©arabanbe üon Jpänbel , Slnbante poii ©lud;
SB. ©ruft op. 16; — Sarghetto boit SJlogart; (©dju*

berth-) ©• ©obefameron I. Serie 9lr. 6, Sir. 8 (bie

ganze Sammlung briitgenb gu empfehlen); Singer

op. 10 1 Slomange (Kiftner); S3eefhooenS JRontangen

u. f. f. 21. ©ccariuS-Steber.

Idjiücrc ISuljf.

Bciuclle ooct Bortttaim littga.

Präludium.
ior Slfcfiereften ber Gigarren unb balögeleerten

SBeiuftaf^eu faßen im Waudijimmer be§

erften £>otelä einer größeren ©tabt mehrere

junge Männer. Sie Umreit ltidit Srembe,

fonbern fioften bn8 Sofat für einen beftimm»

®l
a

ten aibenb in ber SBodbe su freunbfcbaftlicfier

3ttfommeit!utift ficfi ausgefuebt. ®8 mar fdjon rings,

untfiet siemlict) (litt geworben, aber iijr eifriges ©efpräef),

baä ftcb über Angelegenheiten ber Siebe oerbreitete,

Ijielt fie nodj feft unb teiner barfjte attä 3tacbf)au|e=

geben. $ente tourbe baSSbema erörtert: ma8 wobt

fdjwerer ju ertragen wäre, bie ®eliebte in ben Ar.

men eine* anberen, ober im Sefängni* *u wiffen,

unb toaS ein Manu »obl tbun würbe, bei bem bie

Entjdjeibiiiifl lüge.

„Unbebingt," rief Suibo, ein junger ©eritbts.

beantter, „würbe iefj bie, metd)e id) liebe, eher in* ©c-

fängrttB fdbidten, ebebenn itb fie einem oitberen liebe."

„Stein," warf Albert ein, „nein unb breimat

nein, id; würbe fie, unb wäre fie and) für mid) bamit »er=

Ioreu, au« jebem Hrrfer befreien, fflabre Siebe

bringt jebeS, cucf] baä fdiwerftc Obfer, neibloie*

©ntfagen. 3dt gönne jebe« ®iiid derjenigen, bie

id) aufridjtig liebe, aud) wenn bie* ®Iitif iijr nid)t

burdj mich ju teil wirb. Am Wcuigften, unb unter

(einer SSebingung will id) [ie unglürflid) wiffen. 3d)
oeradite bie <&ijeriud)t unb halte fie für md)t8 anbe--

re* at* für einen berftedleii ©goiamnS. t)tarf)e mag
fiib fein, aber fie an einem geliebten SBefen ju neb=

men, ift fdjänblitb."

„$aft du jemal* geliebt," rief förunolb, ein

junger Strst, „nein, itumöglid), du baft wobt über

bie Siebe nadjgebadji, mie über bie SSeftanbteite einer

atlafdiiue unb bereu giintliouen ; ober geliebt, will,

lidi, (jeiji. teibenfdiaftlid) geliebt ßaft du nie, fonft

(önnteft du nitbt fo reben, wenn anber« e* dir mit

deiner Behauptung ©ruft ift."

„60 mar unb ift mein Srnft," oerfid)erie ber

Sngeitieur, „unb id) bleibe babei, gerabe wer eifer«

fiitbtig ift, liebt nic&t wahrhaft, liebt nur (itb unb
Wer eg oorjiebt, ben ©egenftanb feiner innigen 'JJei.

gung lieber nngfütdith ja wiffen, her Hebt nun tdjon

gar nidft.“

„2tudj icfi," rief ein anberer, „bin bafiir, bie

beliebte lieber im Wefäugni«, lieber in ber §ölic 311

wiffen, at* fie einem begünftigten 'Jiebetibuhter ju

überlaffen; wer anber« beuft, ift ein Xhor unb hat

(einen dan( fiie feinen ®rofimut."

„tsdi fänbe," wanbte Albert normal* ein, „einen

iiifeeu ©chmerj barin, bie ©eiiebte burd) meine @etbft=

überminbuug gliidlid) ju macben, unb id) wüfete, bafs

biefer Sdimerj mit ben 3ol)ren immer milbtr würbe
unb bor bem ftotäcn ©eiühie fdjwinben müßte, eine

grofee, ßeroifeße dtjat coübrad)t jn haben.

„Uub für tni<h," rief Brnnolb Ieibenfehafttiib,

„toär’ e* eine miibe Snft, mtcb fie leibenb 311 wiffen,

bafiir, bah fie mid) Derfdjmäbt ober oerraten hat."

„3<h Will ettdj eine ©efdjidjte erjäbleu," nahm
SBaÜer, ein Sietgereifter, ba« 2Bort, „bie mir bei

meiner jiingfteu Steife nad) Statien oon gtaubwürbi.

ger ©eite berichtet würbe unb bie ganj auf nuferen

Streit paßt."

„$att! nod) eine« möd)t id) in Erwägung gießen,"

begann Arnolb, ein Sftechmtngöführer in einem 8an(=

häufe, „wir ftreifen hier um etwa«, was bei un«
gar nid)t Portommen tann. 3n Sattelt, ba es noch

Corfareu gab, ober ba man Anbcrägtäubige in Ser.

(er warf, ba tonnte bie grage, bie Wir hier erörtern,

au eilten herantreten, ßeutjutafle bei unfern georb=

neten 3uftänben, unferer Bitbung, unferen fittlidßen

Slttfd)aiiungett, mödjt id) wiffen, mie id) in bie Sage
geraten (öiuite, ob ii) ein geliebte« ffiefen lieber im
©efiittgni« at« in ben Armen eine« anberen wüßte

!

Stein, fo ma« (ann überhaupt nicht gefdjetjeit, unb

wir follten un« über biefe« Xi)enm gar iticfjt mit

SHeben erßißeit."

„6bett baPott ßanbelt ja meine ®e(d)id)te, unb
fte foll eud) bewetfen , bah auch in uufercit gefeit,

fdinftlidßen 3uftänben ©reigttiffe eintreten, bie eine

foleße JBafjI ermöglithen," enigegnete SBatter. „3a
Stätten atfo ..."

„3a, in Statien," riefen ein paar Stimmen,
„ba tarn fo Was (id) ereignen; ober beginne nur

deine ®e(d>tchte, wir wollen dich nicht mehr unter,

brethen."

„Meine ©eiAichte ift lehrreich unb tragifd; genug,

tjört alfo:

An einer fjattfteUe ber italienifdjett Sübbnhn
ftiegen in unfer Soupe gwei Sarabinieri, ßübfcße

8eute unb oon höherer Bilbung. der eine oerließ

beit 3ug fdjon bei ber nathften Station, unb e« War
eigen uitb nett anjufehen, wie biefe beiben Männer,
fie waren wohl im gleichen dienft gretmbe geworben,
Pott eiuaitbcr Abjchieb nahmen, iubem fie (ich ftür=

mi(d) umarmten uitb fiißteu. Mamtiertet gemeinfam
iibeeftanbeite ®e_fahren, baefjt id) mir, haben wobt
biefe greunbfdjaft gefnüpft unb befeftigt. granceSco,

ber jüngere ber beiben, blieb bei utt« unb es oerfteht

fidj, bah bie Unterhaltung halb auf ba« Sttäuberwefen

(am. 6S fei fo jiemlid) ausgerottet, meinte nufer

SHeifegefährte ,
aber nod; tm Porigen Satire hätten

fie fo manchen ©trauh mit beit Briganten gu be.

fteheit gehabt, ©r jeigte un« babei an (einem Uni.

formfragen eine Stelle, wo ba« Meffer eine« 8anbi=

teil eiitgebrungen war unb ihm beinahe bie Arterie

bunhidmitten hätte. ,©in wenig tiefer unb e« märe
mit mir au« gewefen. 1

Auf bie grage, wo uub burd) weldjen Aniah
fie mit ben Stäubern io hart gufatnnieitgetroften, gab
er tut« mit fiibiitber Sebt)aftig(eit uitb in attfcbauli.

eher äöeife eine Sthilberuug ber Uvfathen be« 9ant.

pfe« unb ber Borgänge, bie babei mit int Spiele

tonten, ©r begann:
,3n ben Bergen, burd) bie Sie eben Ijergefabreu

finb, befinbet fich baS Stbloß ber ®rafen Eefferga.

6« liegt (ehr eiufant unb oon buntten Saftauieu.

Walbungen umgeben
;
— fjötjer hinauf finb bie gelten

mit bithtem Straiidjwert beftanben, unb bort giebt e«

Stöhlen unb 0d)lud)ten, bie ben Säubern al« ©dilupf.

win(el bienen. Sange 3'ü flogen wir un« oergeb.

lid) Müpc, fie aufjuRnben. Ein Bauer biente ihnen

at« Späher, unb unterrichtete fte immer auf« befte

über uufetc Märfthe unb ütathftettungen , oft fogar

muhte er nufere Befehle früher ol« wir fetbft, unb
hinterbrachte fie jenen. 6r hotte eine feböne doch,
ter, ein Mfibchen 001t taum fünfjeßtt 3ahren, bie

aber feßr liftig unb in aUtn üblen dingen unter,

richtet War. Mein greunb, ben ihr eben gefeben

habt, war rafenb in bas ding Perliebt; es half ihm
aber nicht«, fie hatte ihr Augenmerl auf ben jungen

(Strafen im Schlöffe gerichtet, unb unterhielt gugteieh.Wie

man fagte— ob e« wahr ift, Weih ich nicht— ein Siebe«.

OerhäitniS mit einem ber Briganten. Unter bem
Bormanb eine« deinen Sanbel« mit Sübnern, Eiern

unb SBalbbeeren fonb fie 3ntriü in bie Billen unb
©dilöffer ber reichen fflrunbbeftber uub ©'bedeute

umher, unb Re bettübte iebe ©etegenßeit, um beit

Säubern über alles AuSftinft 31t geben, was ihnen

bientith 3U Einbrüchen fein fomtte. der jiingfte Sohn
be« ®rofcn, ber in SRcapel ftubierte, war eben in

ben gerien unb war leidjtflnnlg genug , fidj in eine

deine Sicbfdjaft mit Eecca einjulaffen. da« Mäb.
djen war gleid) bereit, auf feine Ajünfdje eitytigeben

unb lieh burd) ein Wenig Sträuben unb ffleigertt

am Anfang ipr eigene« Berlangen beutlich genug
bnrchbliden, fo bah Re bie Sinne be« jungen Matt,
ne« nur nodj mehr entflammte, da« war eben aud)

ihre Sltugheit. Er war freigebig unb lieh es niemals

an ©efchenfen fehlen, immer brachte er ihr etwa«
tgiibiche« an« ber benachbarten Stabt mit, unb er

mochte ttid)t mit Unrecht glauben, bah feine grei=

gebigfeit mehr nodj at« feine Sugcnb unb fein an«

genehme« Actthere eilte* SiitbrutfS auf bie deine

Bergbewohnern! nicht oerfefitte. Sie lieh (ich halb

SU bem Besprechen bereben, einmal 3U ihm aufs

SdRoh 311 fommen. 2Bemt nur bie Sttern nicht wären,
bie es gewijj bem Sßfarrer ßittteibräcßten

,
wenn fie

e« erführen, unb ber Re bann im Beidjtftufjl reiht

taug surüdbeRielte. Sie muhte immer einen Bor.
waitb, um ihr Besprechen nicht halten 31t müffett;

aber che es baju (am, bah Re nicht mehr Reh burth=

winben (onnte, war bie Berbinbung ihre« Batet*
mit ben SBanbiteit ber Dbrtgtcit angegeigt morbett

uitb Wir muhten ihn oerhaften, ßr würbe nach

Dtranto oon utt« in« ®efüngnis abgefiihrt. Gecca,

bie, wie ich fpüter erfuhr, eben auf bem Jieimwegc

War, faß oon einem fjüget oor bem dorfe utt« in

ba« fjau« bringen unb ihren Sater fortfiihren. 2Boßl

ohnenb, Was auch ihr brotje, flüchtete fie fidß burd)

ben ÜBalb nach bem 0d)lo|fe. Sie erhielt leicht ßin«

laß unb wnrbe burch einen dieccer, ber bie Aeigung
feine« iperrn 311 ßecca faimte in befielt 3®mter ge=

führt. Bor ihm muffte Re rafeß ein Märchen, toe«=

halb Re oerfolgt fei, unb warum fie bei iRm SuRucfjt

fueße. Db ber ®rnf alte« glaubte, was fie ihm oor=

brachte, wer weih es?
68 währte nicht lange, fo (amen gwei unferer

Beute, benen man bie gtucht be« MäbtfienS oer=

raten hatte, unb oerlangten, bie SHäunte be* Sd)(of=

fe* burd)[uchen gu biirfeu, inbem fie bie ®efährüd|.
(eit ber SjSerfon, auf beten Spur fie feien, in« redßte

Sicht ftetttecc. der junge ®raf badjte nicht baratt,

feinen Schah auSgutiefern; er berbarg ben Söget
in einem ©emad), 311 bem nur er ben Schtüffel

hatte, weit es gur Aufnahme feiner Säfte, meift

feiner Stubiengenoffen
, beftimmt war, unb Wohin

anher ihm ict ben gerien feiten Sentanb (am. den
dienern gab er einen ®in(, gu fehmetgeit. 6r hatte

jept, wornach^ er Oerlangte, ber 3ufall felbft Ralf ihm gier

®r[üHcmg feiner ffliinjehe. So muhten bemi biejenU

gen, Wethe im dtameic be« ©efeßeB ßaitbelten, nach,

bem man Re burch einige Sorribore unb Säle geführt
Ratte, unOerricßteter dinge loieber aßjießenri

,Sonnte benn‘, Rcl ich ßier bem Walteren 6ara=
biniero in bie SHebe, ,ber junge ßevr fo gang nach
Belieben tm Schlöffe fchalten unb Befehle geben, bie

bem @efehe guwiber liefen unb ftrafbare Sattblungen
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Maren, bie iRn eigentlich junt Mitjchulöigen ber Banbc
malten? 1

graneegeo antwortete mit leichtem aäffeljucfeit :

,®er alte .Pterr war burcf) bie fflidjt in fein Zimmer
nnb feinen ßeljnftuftl flefeffclt unb Eonteffa befanben

fid) jur 3.e>t in ben Säbern oon fiucea,

2>er junge ®raf befielt atfo bie Vereäterin bei

fid), er wollte fie wirfltdj bcfd)iitjen unb oor ber

BerRafhiahme retten, obwohl ihn einer ber Siener

warnte unb oon ben naRcn Bejahungen fprach, in

benen ba» MäbdRcn unb ihr Vater mit ben Briganten

ftehe. Er wolle unb werbe Re behalten, fdiwur er,

bi» fie wicber heim biirfe, benn e» werbe Reh halb

berausftetten, baR wenigRett» fie, bie ja faft nodj ein

Stinb fei, feinen Seil an ben Unthaten habe, burcö

welche bas Saitb in ©djrecfen aefeht wnrbe. So
oerbienbet bie ßtebe, mein SjerrT Er hatte geWiR

fehv oiel 'Mitleib mit bem Mäbdjcn, ber ®raf! Er
wollte gewiR nur au» reinem Ebelmilt fo haubelit,

wie er that, aber um Mitternacht IieR e» ihn nicht

länger mehr auf feinem ein[amen Bager, er badjte

ju feRr an Sicca. Saum war er ein wenig einge=

fdjiummert, fo weefte ihn ein Erctunt oon ihr Wieber

auf. Er warf fich, baö tonnen Sie (ich benfen, oott

Unruhe auf feinem Säger hin unb her.

decca inbeffen lag bereits in ihrem weichen,

weiRen, gräflichen ©aftbette. Sluch Re fdjlief nicht.

D, fuhr grattce»co, nadibent er ein Wenig innegehalten,

mit lebhaftem ffleberbenfpiel fort, unb als hätte er

geftern erft alle« miterlebt unb mit angefefjen! D,

rief er, Re lag ba wie eine idjöite ©iftblume, auf

ihren Eecfen oon Selbe unb lauernb büRten, wie bie

äugen einer Satter, bie ihrigen funfelnb unter bem

fdjwarjen £>aar heroor, ba» über ihre Stirn hereiw

hing. SRr friieher jugeitbllcher Bujen ciuoH unter

bem rauhen £embdjen heroor, unb ihre gierlidjcn

güRe hingen über ba» BettgeRett recht mübe, beim

fie war ben Sag über fetjr oiel unb in groRer Ülngft

umhergelaufen, ©ie fcfjieu ju jdjlctfen, aber in Mahr-

Reit brütete Re über einen teuRifcben Sßlan: fie will

ben, ber Re liebt unb ber Re gerettet hat, beftehlen.

©ie hat beim Schlafengehen, alä man ihr Effen nnb

ein Sicht gebracht, auf einem ©chranf einen foft=

baren ©dimucfgcgenftanb bemerft, ein golbeue» Sjerj

au einem Sfettdjcn, nnb baä Will fie nehmen unb

bamit baS ©chtoR oerlaffen. Mitten in bem golbc-

neu fjetjen war ein Ebelftein, ein Mithin eingefcRt

unb fie glaubte, mit beffen Befih [ich für immer ba»

tjjerj bc» jungen ©belntanne» gefiebert. Sie nimmt

eä alfo unb gleicht (ich au» ihrer ffammer nach ber

Ereppe. Von ber §au»Rur ij°fft fit
.

i>ann fdjou

einen äuägang ju Rnben ober einen Steuer, ber fie

hinauälieRe. Samt aber will Re ju ben Briganten,

bettu nur bei ihnen rechnet Re auf bauernben SdjuR.

aber fchon auf ber halben Ereppe fommt ihr bet

junge ©raf entgegen, ber Re in ihrem 3immer auf

=

fuchen will. Er umfaRt Re fogleich — ,wohin, Gecca,

wohin? 1
,3tt meiner armen Mutter 1

,
giebt Re jur

antwort, nnb fdjluchjt, ,ju if>r, bie nicht WeiR, wo

tdt bin unb mich ficherlidj tot ober im ©efäitgm»

Wähnt. O meine arme, arme Mutter !‘ Eabet weint

Re, bie Heuchlerin, nnb oergieRt fteftiße Ehränen.

Eer ©raf ift gerührt, er trifftet nnb liebtoft fte, er

bebeeft ihr @efid)t mit fjeifeen Siiffen ,
nnb oerfprtcht

ihr, Re att» bem Schlöffe ju führen. Er hält auch

Mort, er führt fie burch einen geheimen ©ang unter

ber Ereppe an eine Sßforte, bic nur feiten geöffnet

Wirb ; mit oereiitter anftrengung fdjiebett fie ben roftt=

gen Stiegel jurütd unb öffnen ba» niebnge Effor.

Unter nochmaligen Dielen Siiffen nnb SSerfprefhungen,

fich halb roieberjujeijen, nehmen fie abfeRteb. Man
merftc bereit» ben Rerannahenben Morgen, ein frt=

fdier Minb weRte ihnen entgegen unb am .ycntrael

geigte Reh eine Rette tttöte. Saum au§ bem ERor,

war bie Sleine bliRfdinett gwifcReu ben Bäumen Oer-

fdjrounbett. _ . .

3d) weiR ba» alle» oon metnem greunbe, ber

fie fpäter im ©efängni» Jtt bcwacRen Ratte unb bem

Re alle» ergäRIte. Ea» Waren feine gtucfluhften

Stauben 1 Ein RücRtiger ©ruR noch oon Eecca banne,

ehe Re üerfdjmnnb ,
betn attju ebelmütigeu guugltng

für feine ERat. Er fottte fie bitter bereiten
,

btefe

groRmütige ERat.
(#ortfe$unfl folgt.)

iine neue |(d$oo(nau$go6r.

eethooen ift fcRon öfter», unb uid)t mit Uu<

re^t, als ber populärftc EoubicRtcr ®eutfd)>

lanb» in nuferer 3eit bejeidjuet worbett.

So barf e» tut» and) nicht wunberu, wenn,

jpejiett oon bett Beetbooenjdjcn Slnoierfonateu,
eine auSgabe um bie auberc erjdjeiitt unb ein leb.

Rafter Wetteifer ju Eage tritt, ben uitocrgäuglicheu

Merten biefe» gröRten Sonatenmeifter» burch eilte

ebenfo griiublichc als pietätootte Bearbeitung gerecht

su werben, ailerueueften» ift nun in ff eurt) Bitolff»

Verlag in Bratinfcbweig eine „atabemifehe auSgabe"

in 3 Bättbcn, oon & ei u ridt ©enter crfdjiciien,

loeldte um ihrer äuReren wie inneren Borjiige willen

alle Beachtung oerbient. Eiefclbe ift nicht bloR Dom
Verleger pradjtoott auSgeftattet (unb läRt an Eeut=

lid)feit be» Xrutf» unb StRönReit bc» Bapier» uicRt»

ju miinfdjeu übrig), fottbern sengt auch, ton» bie

iHcoifiou be» Eejtc», be» Eentpo’st, ber fjfebab unb

BortragSseidten, bie gingerfahbesifferung, bie ErlcicR*

terung be» Spiet» burch eine bequeme Ie8* unb fpicl=

bare Verteilung auf bie beibcit fjäube, fotuie bie

SRhraficrititg anbelangt oon ebeufooicl Sorgfalt unb

Sjjünftücbteit al» feinem muRtallfehcn Sinn unb

Verftäubni». Mo bem JJerauägeber fteiue formelle

aenberuitgeit ober Ergänsttngcn j. SB. mit tttüctficRt

auf bie uorgefchrittenc MecRanif be» mobernen Stla=

oier» unb Slaoierfptel» angejeigt erfcRteneti, ift bie»

auf» fdtonenbfte unter Beifügung bejw. Belaffttng

be» urfpriutglicbeti Eejte» gefchcReu. fo auch bei ben

Berichtigungen ber ju Beethooen» Seit noch giemlidj

ungenauen Eattbegeichuung.

Mag mau itt ber BRrafierung ba unb bort

attberer anfidjt fein (j. B. int tttoubo ber E-moll-

Sonate, wo ber abfaR im sweiteu Eatt nicht auf

bie britte, fonbern auf bie jweite tttote ber Melobiec

ftimme fällt), fo Rubet fich i» l>em Mette bod) wieber

eine Menge treffenber Minte in bejug auf etttc

tiinftlerifdte Rittf unb tharattergeinäRc Micbergabe

im ©eifte be» Somponiften intb ber betreffenben

flompofition, in bejug auf rRhtbmifebe nab melo-

bifcRe ©lieberuug, auf bpnantifche Schattierung,

„ßebnng unb ©eitfung" int Bortrag auf aceentuatiou

ber bei Beethooen fo djaratteriftifcRen Vorhalte,

Shntopen, finn= unb gefehmactoollc auäführung ber

Berjicruitgen, Eabenjen u. f. io.

SeRr bantenäloert erfdjeiut e» un», baR ju

jeber einseinen Sonate noch befottbere Erläuterungen,

Riftorijche unb biograPhifcRe tttotijeu, Belehrungen

über aitffaffting ber eittjeltten Sähe in formaler wie

inhaltlicher ®iitRef)t gegeben Rnb, fo and) in Be-

jahung auf ben tnftrumeittalen ERaratter unb bie

Slangfarbe, in welcher man Rdj ba» betreffeitbe

©tiief ju benten hat, j. B. ba» Adagio ber B-dur-

Sonate op. 22 al» filaritiettfolo, bie oterte Variation

ber As-dur-Souate op. 26 al» Einlog JwifcRen

Streich- unb Bla»inftrumenten.

E» tann fomit biefe Jteuauägabe, burd) WelcRe

ja fidjerlidR anbere anertannt treffliche Bearbeitungen,

wie j. B. bie Eebert- gaiRt- Bülowfdje in ihrem

Merte nicht Rerabgebriictt werben jotteit, bem Rünftler

Wie bem Eilettanten, tnäbefonbere bem Mufitpäba-

gegen al» ein prattifcRe», burdjau» auf ber ipöRe

ber 3eit ftehenbe» Sehrmittel für bie höheren ©tubien-

jweefe be» Slaoicrfpiel» angelegentlich empfohlen

werben. s'b.

Iiim piiuiiöerfjäirip ^pßuristagf

lorlinis, 12. |prif 1692.

tr beftnben un8 in Sflündien, unb betreten

bie 9taume ber meit^in berÖbmten ©emälbe*

gaüerie be8 ©rafen <3d)a<f. ®teid) in bem

erften (Saale lenft unter Derfdiiebenen ©e*

f^i^ti^ unb Öaubf^aftSbilbern ein@emälbe burd) feinen

cigentümtidien ©egenftanb ba8 2Xuge be§ 23ef(^aucr8 auf

fid). SargefteHt ift ein junger 3)tönd) in einer ^lofter*

jene, ber, anfdjeinenb bon äu^erfter ©rfc&öpfnng über*

mältigt, auf einer tudjbebecften tjolgeruen löettftatt

baliegt. ®er ©trief, ber bie 9Noncf)Bfuttc äufammen^

gepalten, ift gelöft, ber linfe ^«6 berührt ben »oben,

ba8 re^te, ftfn baienbegleitete »ein ift auf bein 2a=

ger auggeftredt. SDie linfe £>anb, melcpe eine Stoluie

gefaxt patt, ift perabgefunfen, mäpreub bie Ringer

ber erpobeueu redjteit $ianb mtjubenten fepeineu, baft

ber palb roadjenbe, palb träumenbe 3iingliug eine

imtfifatifcße Umgebung int ©eifte ju bannen berfuept.

©8 ift, rote bag »ilb jeigt, toirflid) SJtufif, ioa£ er

pört, 9Knfif bom Xeufel fetber peruorgebrad)t, ber

Unf8 pinter ipm aut ^upenbe bcB 2ager§ naeft, mit

berfcpränfteit »einen uttb auSgefpreitcten <$tiigeln

bafifjt nnb, ben fatanifdjeit »litf feit auf ben balie*

genben 3üugling gerid)tct, mit eleganter »ogettfüp*

rung ein ©tiief auf ber »ioline fpiclt. 2ßcr ift, fo

fragt matt, ber junge 3Jtönd) mit bem feingefdmittes

nett »rofil? 9tiemaitb ©eringcrcr, at8 ber berüpntte

©eigenbirtuofe, ©infeppe Martini! 3Bie aber fommt

biefer tfimftlcr itt biefe aitbncpgfutte unb tu biefe

SflofterjedeV 5)a8 foll im gfolgcnben er^äplt tuerben.

©iufeppe £art in i mar am 12. Slpril W92 jtt

»irano in 3ftrien geboren unb mürbe oott feilten

©Uern naep ©apo b’Sftria gefdjirft, um bort beit

p&perctt ©(pulunterridtt 511 genic&eu. ^afelbft erpielt

er and;
)

bie erfte Untcrmetjuug im »iolittfpiel. ©eit

feinem aeptseputen 3apre ftubierte er bann bie 9tecpt$=

miffeufepaft 311 »abua, berlicbte fid) in bie fd)5ne sJtid)te

be8 bortigen »ifipof« unb bermäplte fid) peimlid)

mit ipr. 3118 bie ©pe befatmt mürbe, munte er

fiiidjten; er gelangte und) SHfjifl, mo eitt »ermaubter

bon ipm ©aeviftatt bcS 3JtinoritC!tfloftcr8 )oar uttb

ipm, au8 iDHtleib mit bem »erfolgten, im Xftofter

eine 3 e^ c 3lft)l einräumte. 3» biefe 3*it nun

berfept uns baB boit 3nnteB »tarfcpall (geb. 1838

in 2lmfterbam) gemalte »ilb „XartimS j£rauni".

®cr bargeftedte Slugenblicf felbft abev_ griittbet fid)

auf bie ©age, bafe ein »htfifftiid StartiniB bireft bont

icufel infpiriert feilt foö , baB bapev ttod) peut al«

bie fogett. £eufel8fouate befanut ift. Xartini felbft

pat über biefen feinen „Xraum" bem beriipmten

fran^bflfdicn Slftronomcn Üalaitte 3Jlitteilung gemaept,

bie biefer in feiner „Voyage d’Italie“ (»ariB 1786)

folgettbermapen miebergiebt : „3m 3aprc 1713 träumte

mir itt einer Stacpt, id) patte einen »unb mit bem

Xeufel gefcploffen, unb biefer ftäube p meinen ©ien»

ften. 2lUe8 ging mir nad) 2öuntd); maBid) Oertaugte

ober erfepitte, erfüllte fid) fofort burd) bett 2)icnfteifer

meines neuen Untergebenen. 2)a gab id) ipnt aud)

meine ©eige, ob er mir üielleicpt eine fcpbne SJtclo*

bie oorfpielen merbe. 5Bie fepr erftaunte id), won

ipm ein fo pervliepeä unb fo eigenartiges Slhtfifftücf

mit foldjem SluSbrucf uitb foldjer ^ertigfeit oorge*

tragen p pören, mic icp ein äpnlicpcS ber ©eige

31t cutlocfen bispev niept im ftanbe gemefett
(

mar.

lleberrafcpung unb ©ntjiicfeit ergriffen midj mit fol*

^er ©emalt, bafe icp bett 9ltent bcrlor; als id) »te*

ber 311m »emufjtfein ermadjte, napnt id) fcpttell meine

©eige, in ber Hoffnung, tüenigftenS einen £eil beB

©epörten ttacpfpieleu 31t fönnett, aber bcrgcbenS. 25te

(Sonate, bie icp bamals fomponierte , ift allerbingS

meine befte, nnb icp nettne fie noep bic XeufelBfonate,

aber fie bringt fo »wenig baS 3unt SluBbrurf, »was id)

im Xraume gepört, ba& tep meine ©eige serbrocpcit

uttb bie SDhtfif für immer nufgegeben paben mürbe,

mettn id) nur im ftanbe gemefett märe, opne fie 31t

leben."

XaS^amtffript biefer fogenanntenleufelSfonate,

bie guerft 1805 unter bem Xitel „Lc trille du Diable“

(„ber XeufelStriller") gebrudt »uurbe, bemaprt bie

»ibliotpef beS »arifer SonferoatoriumS. XaS SRufif>

ftuef, baB in ber Xpat eine faft biabolifepe 3nfpiration

atmet, seigt, melipe Igöpe ber Xecpnif bie sJJteifter beS

»ioliitfpielS bereits öor faft 2003apren erreidjt patten;

gerabe megett ber ungepeuren Slnfpriicpe, melcpe bie @o*
nate an fjertigfeit uttb 2lu8bntcf8Dermögen beB ©pie>

lerB fteQt, ift fte noep jeßt ein »raoourftiicf in Sfon*

3erten.

lieber XartiuiB meitere ßebettBfdjidfale ift nun

nodp ftoIgenbeB ju beriepten. 'Jtacpoem er fiep jmei

3apre lang im fDlinoritenfloftcr 3U Äfflfl »erborgen

gepalten unb fid) mäprenb biefer 3^it immer mepr

int ©eigenfpiel »erüoQfommnct patte, mürbe er burep

einen etgentümlicpen 3^11 ^ er Deffentltcpfeit »oieber*

gegeben. 2ln einem ^efttage fpielte Xartini mäprenb

beB ©otteBbienfteB eitt »iolinfolo auf bem ©por ber

Äircpe jn 3lffift. 2Bäpvenb bie ©djar ber 2lnbäcptigeit

entjücft bem frönen ©eigenfpiel laufepte, bemegte

ein 2Öinbftofe bett »orpattg jur ©eite, ber iptt »or

ber 3J?enge »erbarg, ©in 2Rann auB »abua erfatmte

tpn unb »erriet feinen SUtfentpaltBort. Xartini er*

langte jeboep bie »erjeipimg beB »ifcpofS unb burfte

ju feiner ©attin nad) »abua priieffepren. »alb

barauf begab er ftep nad) »enebig unb 2lncoua, mo
er fiep 3U einer foldjen »oüfommenpeit im »iolin*

fpiel auBbilbete, bafj er 1721 als erfter ©eiger bei

ber ftapede ber ftirepe ©an Slntonio ju Slncona an*

gefteüt mürbe, ©päter mar er gmei 3ap^ lang

airitglieb ber ftapeße beB ©rafen ^inBfp, feprte bann
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nari) Sabua prticf unb errichtete bafelbft 1728 eine

©djule für Stolittfpiel, ans ber Diele ircfflidic ftünft*

ler l)erüorgntgen, tt. a. ber berühmte .tomponift fiir

Cpmt* unb ftirchcnmuftf, 3ol)amt ©ottlieb Staumamt
(1741 — 1801). Martini loar eS aud), ber 1714 baS
niufifnltfche Shäitomen beS fogen. brüten SflangS
ober .ftombtnatiouStonS, b. &• beS SftitfliiigenS

cineä tieferen SonS bei Slugabc sweier fon*

fonierenber höherer Sönc entbccfte. SiefeS

©nftem ber $?armoitie cntmicfcltc er in jtuci

2lbhnublmtgcti „Trattato di muRica socondo
la vera s- ienza dell’ armonia“ (Sabua 1754),

Unb in „De' principi dell' armonia musicale

eontennto nel diatonico genere“ (Sablia 17K7).

Sou beu Italienern mit bem Sciitamcn
„JlaeRtro delle nazioni“ geehrt, ftarb Xartim
am IC. Februar 1770 in itabua; fein Seid)*

nam liegt in ber bortigeu ©t. ftatl)arinenfhtf)e

begraben. Pr. F. 8.

Poil(iliifff)i’ •poOispofftf.

§n bem Refrain eines nortoegifdjeu iBoltö*

„Saft Sieb, ba§ bat fieft felbcr gematfjt,

,'porfi Dom ©ebirge baben’S bie ©türme
gebracht

!"

fönnfen audi bie meiften rnorlaf ifrfjen SolfS*

gefänge auaflingcii, benn lucr femtt ihre Ser*

lafler, mer fragt nad) ihrem llrfpnmg? —
ScmSolfe genügt, bafj ber Urahne biefc Sieber

bereits gelungen unb baf? fo lange bte rauljc

Sora, luic ber faulte SOiaeftral über bie fablctt

•Sibhcit beS Sclebit bis p beit idnuaracn Ser*
gen ftreiieu lucrbcn, and) ferne ©ufcl biefelbcit

Silber fingen bürfteii.

©* märe fall unmöglich, burd) 9totcn alle

Sfiobulatioitcn ber mctifchlidicn ©tiutme mieber*

pgeben, meldic Ipontau aus bett Bietern be§

liinblidieu ©ättger* fliehen. ©in fräftig ein*

gefeptes, laug auegehalteneS, triÜernbeS, mit 2lchtcl*

töncii langlam hcrabftcigenbeß Ol) — geht icbeiu Seife

als beginn be§ (SefangeS norait, bann folgt bie ein*

tönige melandiolikhe sD?t lobie, rocldje mit einer 9lrt ©cho
fdjliefjt. Sei feinem riduigoorgctrageneii&elbengcfang

barf aber bie „©ttßle" fehlen, bie nitäenremilidic Se=
gleiterin beS länblkhen Stecitator» — beS nationalen

Sorbett. Sie ©usle, eine 9lrt ©etge, mit faft freis*

runbem Dteionangförper, hat eine einzige, nuS ntef)5

rcren Sferbebanrcti befteheube©aiteunbeinenSogen,
mit bem bie fDforlafen geronnbt ihre monotonen 2Sei--

fen bem cinfadjeu Suftrum eilte ju entlocfeit toiffen.

Sen ©öliger umgeben safpreidje 3ttf)örer, roelche an*

baditSüofl bieicu Siebern nu§ ber Daterlänbifdien ®e*
fcpichtc lauidjen unb nicht feiten iljrc ©timme mit jener

beS 9tccitatov§ begeiftert ücrehien. Stuf metten 2)?är*

leben, in bumpfcr©d)enFc, am fetter beS tpausbcrbcS.
bet ber Strbeit, mie beim dolce far niente läfjt ber

9ftorlafe feine ©efäiige ertönen, ©mb biefc bod) mit
ihrer® cfd)ichte unb mit ihrem Seben aufs innigfte ber*

tuoben, ja fojufagcit bie ©eele beS Solfcä gemorbeu;
ficburd)ffed)ten alle ihre Sefdjäftigungen, oerfjcrrlic^en

ihre ftveuben unb tröften fie in ihren Seiben.

3m Siebe fiiib fie über baS 3ßeiuen beS ©äug*
ItngS beforgt, miegett ihn in feinen elften ©cölaf, fie

begleiten bie ©piele, bie ftefte, bie Sänje ber Sugcnb,
pblen Pon beit ftreubett unb bem ©djmerse ber

Siebe, frof)locfen mit bem jungen 9ftäbd)en, toenn e§

bic jttngfräulid)e SJiüfce mit ber Srautfrone oertaufcöt,

umgeben eS bei ben häuslichen Slrbeücn, begleiten

es )uc Slrbeit aufs frclb unb freuen fleh mit ihm ber

guten ©rute. ©ie tröften ben ©reis unb an ber

Sal)re nehmen fie Slbldjicb Pott ben Soten.

©ie ibealifieren, toie alle fiibflaPifcheit SöIFer,

bie Statur, ohne fie p Dergöttüchen; ihr teilen fie ihr

fühlen unb Seiifcu, ihr Stpn unb Saffcit mit, ohne

baSfelbe dou ihr abhängig p machen, ©ehr häufig

meubet fief) in ben Siebern bte augftbcflomntene ober

hoffenbe ©eele an bie Serge, an bie Slumen, an bie

Sögel unb fpridjt mit ihnen über geliebte ©erfonen,

empfiehlt fie ihnen and), überzeugt, bafj biefe ©otteS=

gefctjöpfe ben menf^lichen ©ajmerj berftehen unb be*

mitleibcn toerben. CefterS fpridjt baS liebenbe 2tfäb=

chcn sunt Diofic beS ©eliebten, als bem öertrauten

©efährten feines SebenS. Sie Sögel I;mgegen brin*

gen balb Sriefe aus meiten ^nten, balb rufen fie

laut bie gefürrfjtetc ober erfchnte Stadjricbt bem Sau*
fdjenbeu entgegen unb fommett aud) manchmal mit

blutcubcm ©djitabel unb gerjauftett gliigeln Pont

gefunben, fprie&eu aus bemlelbeu 3>uei gierliche SIu*
men, mel^e fidj einattber liebenb nähern, um fid)

prtlich p umlchliugen.

2lm traurigften unb eintönigften ift bie 9Mobic
ihrer Ipelbengefänge, beren §öhe unb Siefe ber SJtono^

djorb begleitet unb ebenfo biifter ift bie Sichtung

felbft gehalten, einem unglttcfiicfien Solfe an*

gcmelfen, mcldbeS Freiheit, Dteligion unb feilte

©efdiiehte unter türfifdjer ^»errfdjaft öerloren.

9US ©erbien, SoSnicn unb Iperäegoroma unter

ottomannifchem 3od)e iftre Unabhängigfeit eilt*

gebüfct, fuchten bte Sermegenften, um bie pr*

tretene Dtatioualität, fomie baS Slnbenfcn ihres

alten DluhnieS p fchüßen, fid) burd) tottfühue

$lud)t über bie ftcilften Sergfetten unb burd)

milt’äcrflüftetc Reifen bem uerbafeten SeSpo*
tiSmuS jtt entjieheu. Unb bie Sapfcrften biefer

Sapfern, bie äBilbljeit beS ©robercrS fennenb,

föufetcu burch unerhörte Sctfpiele mterfdjro*

denen fUtutcS ben Sürfen ju beloeifen, bafe

trog aller ©djmad) baS §erj beS Sefiegten

freigeblieben unb bah bie &anb, für meldje

betten beftimmt toaren, fitrdjterlid) bie SBaffett

511 fchmingcit bermag. Siefe Sapferfeit befaug

baS Solf, tuelcheS öelbett burch Sieber uit*

fterblid) mad)te. 3»nt ^elbenibeal biefer ©poche
luarb aber fütarco ^raljeoic erhoben, ber füb*

flaoifche 3ld)iÜe3. (©^tufi folgt.)

Pie |rif,ols to |rp|cii5 .

^mnoreshe uon Ifiarif ffiitauft'.

m clenonteften ©nufe be8 foffiioimWcn

SPicitelS ber SBtfibeiii trurbe eine groüe

Seiet für ben Sttcnb corbereitet
;

bie

iilbernc .fjodijeit be8 ©cbeimerot bon
3BnIfeiti)cimf<ben ©lebnurc» foüte feftlid) be=

gnngen werben. Um ncfit llfjr »nr ber

äkflinn ber Soiree nnpefebt unb um fcd)8 Uf}v be=

Fanbeu fid) bie §u feiernben Satten fiir ben Slug,

iauftb einiger järttidjeu, ber Siagegftimmuiig ange=

pntiten Sefiiblääufeerungen ganj nßein in einem ber

tn'äditigeii, tiou Solb, Sriftall unb Slublitbt ftratjlcn

ben Salon?, ,'fnu’i redit bebabigc Ucutcbcn; befon.

bet 8 batte bie Silberbraut im fteten ^oebgenuffe beb

SebenS mit ber 3elt eine fo toloffale 2Beibtid)feit

Ciiiluiifdt, bafi bas Gentimetcrmafj ihrer SaiUe Don
fämtlidien $amenfdmeibertt ber ©tabt alb eine in.

fommenfurnbfe Seite bejeidmet würbe.

„Saoinia", fagte jeßt ber alte SHat gerührt unb
niadite beu fdiiiditernen SSerfud), ein febr befdjeibeneg

SBvucbteil ber erwähnten Saide järtlid) ju umfaffen,

„wir waren boih ilt ben filufunbstv anjig 3af)ren

nuferer ®i;e redft gliitflidj." „3a, Stanislaus", er*

wiberte tlegifd) bie ®attin, „Wenn id) bir auch einige

fileinigfeiteu jit berjeihen hatte. (Srinnerft bu bidi

noth unfereS jpocbseitstages 9" „O ja! wie fditanf

bu bamafs warft!" meinte er. grau bon Soffen*

heim überhörte biefe 'Bewertung unb frug: „SBeifet

bu. Wie Diel filberne Stränge wir heute bon unfern

greunben erhalten haben? SremnbjWanjig !" „®aä
hab’ id) borher gefehen," lachte ber 9fat, auth idf)

habe bir für heute älbeub eine tteberrafd)img juge.

iadit, ein Sßräfent, eine Heine gefdjmaiDode ®v=
gänjung beiner Srauitoiiette." „Sie bu mid) neu.
gierig mnd)fi! Wal ift’S benn?" forfchte SaDinia.

„St! ©t! uidhtS berrnten! auf heute Slbenb erft!"

lächelte ber®atte; „wann fommen liniere ®äfte?"
„Um acht; id) muß noch Toilette mad)cn." „Unb
ich luitt uod) auf ein halbe« ©tünbdjen in ben ftlub.

ällfo auf fflieberfeben, Säuberl!" ®er SHat fußte

feine ©attin järtlidh auf bie ©time, empfahl fid),

unb Siabinia eilte jeßt, foweit ihre Storpulcnj bic

©chnenigfeit erlaubte, burd) ein halbe« ®ußenb ®e<
mädjer in baS Stnfleibebouboir, um unter ben brei»

unbjwansig ©itberfräujcn ben fchönften für ben
heutigen Slbenb auSaumäblen , Wobei fie ijalbfaut

murmelte: „Eine Heine Ergänjung meiner »raut«
toilette?! SBahl ba« wirb wa« rechte« fein! er ift

mit feinen lleberrafdmngen nie fehr gliicflich ge.

Wefenl" .... ahnungSboder Engel bu! . . .

.

ÜBäfjrenb fid) biefe Heine (SEjeftanbSfccne im
SBolfenheinifdien §aufe abfpielte, befanb (ich etliche

Straßen entfernter, int Dierteti Stocfwerfe einer

viefigen SHiietäfaferne ber bort ba« biirftigfte giinmer
bereohnenbe Operelteiitcnbr be« SBeftenb < SSorftabt.

theater« Soui« Snbeubef in taufenb Sleugften Gr

Mlbtvl unb ffioppfr (0,crc bleibe unb gmulnn UöcfUr).

balb ba« ffleib fid) über bem geliebten ßeidinam unb
wenn bann Seibe im gemeinfameit ®rab Muhe

* S)ie oorfte^enben gtoei 2l6BUb«ngcn fohjie bte auf <S. 77

beftnbltd&en S>arfteflungett bejie&en fi<b auf öcenen au8 SK a f f e ti e 1 8
0)>er 2Bertf)cr, toel^e bot turjem im Wiener ^ofojjjrntbeater

jitrn erftenmal aufgrfil^rt tourbe. ffitr bertoeij^n auf 9lr. 6 ber

„Keueit 3Jlufif*3 e^ tun
fl

(©eite 0*)» loelt^er bie Cpernnobität
bon unferem ffiiener 3Jlufitreferenten, bem Äomponiften §crrn
Kic^arb §e«berflet, befproiben toirb.

©d)Iachtfelbe baher, um oott bet Sapferfeit ber £el*
[

beit, üoii ben ©iegett mtb Dlieberlagcit ber flämpfenben
[

511 berichten.

©anfrer unb melobiereirijer mie alle übrigen ©e*
|

fange fiiib bie SiebcSlieber unb oft rcid) an biibfdjen I

Silbern, tueldje bte Siutcn beS füblidjcn föintmelS
|

aibevf (§erv 5ieibl).
*

Perraten
7
unb oott ben beimifdjen fOlprtheit, Sor*

beeren unb 9?oicn burchbuftet fdjeinen. Sie Siebe

felbft ift feiten friief) unb munter, unb enbet häufig
mit freitotttig geroähltem Sob. Salb tötet ber 9ftann,
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fcßritt aufgeregt in feinem öicmucfic mit Iragifcüen

©elbenfdjritten nnf unb niebet, fid> uon Seit ju 3eit

!

mit ben §änben oerätoeifluiiBSBoII burtf) bie bereits I

potti nbifierte unb gebrannte fiotfciimäliue fafiteitb.

jjeute älbenb follte „CrpßeuS in ber Unterwelt" ge*

geben loerbeu, Sauenbel fang ben Drpfjeic«.

„SffiaS fange idi mir of)ne fie au?" murmelte
er bumpf, „bas abfdteulicfie SBeib bält nidit üSort

unb icii braudie fie bellte"

Slbenb roie einen Biffeu

SBrot 1 ... o treulofe, wort'

briiebige JXulic ! .... idi

hätte fie lieber nicht jur

ffiäfdje geben fallen — tun

bie paar ftteefen ! . . .
.
£>öttc

unb SEeitfel, ba feblägt eä

fdiott fechä!“ 3eht öffnete

fid) leife bie Stubenthüre

unb bcS Sängers SBirtin

fteefte ben jfopf hinein:

,,'ttiin, war Sulic ba?
$at fie bie SBäfcße ge-

bracht?" lautete ihre jcßitellc

Stage. „ 9ieiii !" fchrie roii*

teub ber STenorift, „bas
SBeib ift ein ®racf>e! unb
läßt mid) fidler beute Stbenb

im Stich! 3<b bin nicht

im ftaitbe aumitretcn! C
alte ®ötter ftriedicnlatibs!

wer löft mir biefe (jeide

Soitettenfrnge!"

„SBarte Oulie! idi riiefe

bir jebt in« SBalchhaus!

SBeiberfchttüreit ift nie ju

trauen — aber SBafd)-

Weiber finb bie Meineibig*

ften!“ ®r ergriff §ut uub
©toef, unb inbetn er (ich an*

fehiefte, baS 3immcr ju ber*

laffen, feufjte er noch: „O
Jtupiter ! »on welchen 9iicf)*

tigfeiten hängt bod) oft

imfer Sfiinftlcrtuni ab 1 »on
ein paar erbärmlichen rofa*

feibenenlrifotü“ . . .

gräulein SSutie, bie 3Bä<
fcherin, hatte heute Stbenb

pottauf in eigenen Stngeie*

genheiten ju tfiun. fflaS War ihr $eiuha — beä

Sänger« ftiot! 3n bem entlegenen 9Iorb-®tabt=

Piertet herrfchte fie mit ihren Siigetinäbchen in einer

abenbs hett erleuchteten Setterwoßimp, bereu gar*

binenlofe genfter attejeit iubistrete Kinblicfe in baS

Sttterheiligfte ber ffiafcfianftalt ge*

ftatteten. ®e«f)eilb feheu aud) mir

eine halbe ©tunbe nach Souis Sa*

penbetS SkräioeiflungSausbrüdjen

eine ©char gtutwangiger Mägbe*
[eins in bem erften ®emad)e mit ben

ßeißeit Sollten hantieren, toäbreitb

Suite, bie fflafchhnlbin, im jWeiten

Semadie, nicht minbet glutiuangig

unb beifi, ben SBorten eines blonbeit

Sünglings taitfdjte. ®8 war aber

nicht unfer ©änger, ber jeßt in

baS Snnere beS weiblichen StrbeitS*

totales gebrungen mar, fonberu ber

erfte Kommis ber großen ©pipeu*,

$ütt= unb ©tictereihanbtung bon

®eoer & Ko., Suiten« StuSerloreuer.

„Sicht Pon ber ©teile!" eiferte jept

bie erregte ®efchäftsiiihaherin, inbetn

fie trampffjaft ben Slrm ihres Bräu»
tigam» faßte, ,,hab’ ich nicht beirt

SJerfpredfen , mid) heute Stbenb in

bie Koncorbia ju führen?“ „Stber,

Sulchen!" flötete ber SBtonbe mit

[einen järtlicßfteu Seinen, „wenn ich

nicht gerabe heute Stbenb einen fo

bringtidien SefdjäftSgang hätte
!"

„SBaS haft bu beim fo befonbereS

uor?" begann Sulie ihr eiferfüchtigeS Snguifitorium.

„Sch muß noch hinaus ins SBeftenb unb hier, biefeit

Sarton, auf Befeßl beS KhefS perfönlich überbringen."

„SÜBaS enthalt ber Starton?" „Kinen Brautfdjleier fiir

bie alte SRätin SBotfenheim. Kin ©efdienf ihres Satten

für ben heutigen Stbenb, jur geier ber filberncn .Jod)*

Seit." „SBas tümmern mich affe Srautfchtcier ber

SBelt, wenn es ficf) nicht um meinen banbeit," herrfchte

Sulie, „fo Wir nicht in sehn Minuten auf bem äßege

nach ber Koncorbia finb, tannft bu über mich jur

SageSorbnung übergehen!" „9!un bann ertaube

toenigftens," feufjte her enbließ mürbe loerbenbe

Säugling, „baß ich unfern fiauSfnedit auffuche unb

ihn bitte, ben tßang gu SSottenheimS für mid) ju über*

.

nehmen. Sohanit tneipt brüben in ber beutfdten

!

Sieichbftnhc, wo fie einen Slbfdtieb feiern, ^öffentlich

toicb er noch nüchtern fein. 3eb bin foglcich wie*

!

ber jur ©teile." „.fialt! ltod) ein«!" fommanbierte

ihn bie ffläfchcriu juriid, „ber Sänger Saocnbe!

war eben hier, wegen feiner rojafeibenen Xrifot, bie

Ä>«tf|«r mit» Clwrliitfr (§*rr ras; Jnjd unb gräulein Oleimrb).

I idj Perfprach, nod) Por acht Uhr im Seftenbtbcater

abjuliefern. Sitte hoch Soliaun, bic« fiir mich ju!
I übernehmen : er muß ia auf bem SÜJege (ju SBoIfen-

IjeimS am Xheater ooriiber." ®nmit lieferte fie

itjrcm Bräutigam eilt fleine« Sftafct, bie ©cnbiiug
[

£Pertlj*re £efr‘($frr b«n Sijcf).

fiir fiaüenbel aus, unb gleich bemSturmwinb fauftc

brr junge ©onimis batwn, Johann in ber beutfdjen

ftteicfiSfiube aufäufudjen wnb il)in bie betbeit ©eftel*

lungen angubertrauen.

jflun trat ber weibliche Sfjef beS Retters 31t ben

bügelnben Jungfrauen unb mit ber Siirbe einer

Königin fpradj fie: „teilte Damen, baS ßofaf ift

gefchloffen. ©erbuften Sie." Sdjon n ad) wenigen

Minuten feljrtc auch ber ©ontmis üoit ©eüer & (&om=

pagnic suriief, unb Julie rief gliicffelig au§; „2tuf

jur (Soncorbial" ....

Sffiieber eine fjalbe ©tunbe fpäter. 3)ie (5rcigniffe

brängcu fid), baljer mir ben geneigten ßefer bitten,

unö in bic ^errengarbevobe bc« fleincn Cpcretten=
tljeaterö 31t begleiten, too alle miiint lidieit ®ottl)eiten

bc2 Clpmpij unb ber llutertuclt mit ihrer flaffiidjen 3Toi=
lette bcichäftigt waren. ,,'Htein Stabern !

H „Weine
SBattonö !" „Weine ©anbaleii!" „Weinen bonner-
feil!" Jupiter — s

4Muto — Wcvfnr fdjvien milbbitrdt=

cinauber — fiimtlidjc (M Otter Ölried)eulmtbis rauften

fid) 11m uucmbel)rlid)e äo*
fniiiiftiicfe. 'Jhir CrphemS
ßauenbcl ftanb nod) mit

3>cr5id)tleiftimg auf jebe

theatralifche'-Huvftafiicrung,

nur in einen mciteu bunfleit

Scfjlafrocf gehüllt, inmitten

be» grofjeti 'ilnflciberaiiniefv

©djmcrsuoll warf er fid)

jebt bem Ölarberobicr au

bic iHnft: ,,©d)OU ndjt Uhr
unb nod) feine s

J}ad)vicf)t auö

ber 'ii'afdiaiiftült ! 0 ©rif*

d)cnlaub ! fdjau auf beiiien

uerswcifclnbcn Sauger! alle

meine ßorbeeren — fiir ein

paar rofafeibene STrifot!"

„Hefter ,'öcrr ," lieft fid) ic&t

ber ÖJarbcrobier beruchmeit,

„wir haben leiber nufere

hellen fiir ben grinsen 0011

yirfabien mit .Stannin fcucr=

rot gefärbt, idj fanti Jhiien

nur nod) ein paar cfjofola

*

benfarbige jur Sispofition

ftellcn." „Umnenfd)!" setevte

ber empörte Xcnoiift, „ein

cMcr (Hricdie — mit djofo=

labenfarbenen ©einen? !

taud)e mid) lieber bis 311 beu

.'öiifleu in einSintcnfafs unb
id) fptcle Crphcus als

Wohreufönig!" öffnete

fid) plöhlid) bie Ölarberobe*

thiire uub — 0 ein £ouoom
Fimmel! — Xic Stimme
beS Jufpiäeutcu tief l)in*

ein: „.^icr ein Station fiir

$crrn ßaueubel, woit ber

SEBäfrf>criit
!

" Saftig ftiirj«

ten fich CvpbeuS unb ber

Ölarberobier
,
ungleich auf bie pappene ^iille -- bie

©djuiire würben jerriffen — ber Werfel gemalt«

fam heruutcrgcfd)Iciibert — etlidje ©d)id)tcu ©ei*

benpnpicr im ©turnt befeitigt unb bie sitterubcu

$äube ßai'cnbclS entnahmen bem Martoit — war
Xcufelsfpuf? — ntdjtbic crfeljitfcu

Xrifots, fonberu ein javteS 5Ciill*

gewebc mit filbcrneii Werten ....

ben ©rautidjlcier ber ^rau Ölchcimc*

rat uon SBolfenheim! baS 91ngcbinbe

be? järtlidjeu ölattcn, aus ber ftanb*

luiig ooit ©eber & Öompagnie!
O Johann, ftfliisfncdjt aller

ftauSfnedite! ^11 warft alfo in ber

beutfdjen Steidj-sftube bod) nicht mehr
nüchtern, fonft hätteft bu biefe ©er*
wecf)§lniig uid)t auf bciit ©iiubeit*

fonto laben fönnen!

Die fteiterfeit aßer in ber Ölarbe*

tobe 2lnwefcnben war eine unbe*

f^reiblidje. „ßauenbel," höhnte ber

boshafte .ftöUcnflirft, „baS ift Wol)l

eine neue Stoftiimnüance? Jhv
Werbet ®ud) in ber leidjtcn Doi*

lette einen tüchtigen Siatarrh in

ber Unterwelt jujicheu!" förncutcS

©elächter. ölefnicft — ^erbrochen

— haltlos war ber ungliicflidw

Xenor auf einen Stuhl gefimfcn

unb foimte nur nod) mit halber

Stimme fliiftern :
,,XaS iitfernalifdje

SBafd)weib luill mid) rnorben ! ölar*

berobier! in ÖlotteS tarnen —
hinein in bie djofolabenfarbenen!"

SBenn Stlio biefe fletite Ölejchidite gefchriebeu

hätte, Würbe fie jebt ihr ftaupt oerhnßeii unb ber

©riffel ihrer ftaitb entfinfen. Jdh aber barf mir
feine fentimentaleu 2lnwanblungcn geftatten unb taufe

berichten — wohin ein boshaftes ©efdjtcf bie rofa*

feibenen XrifotS beS Orpheus entführt hatte, ©egen
neun U()r hatte fid) bie Jeftgefeßfchaft bet 2Bolfett*

heims oottftäubig jufammengefunbeu. Dte Stint*

mung War eine gehobene, bie ©lite ber ganzen 9teft*
betts 3»0e0ett. Unfere©raut prangte tn einem Weifeen

9UlaSgewanbe, auf bem Raupte ben filbemen Wprtens
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frans nub Dürfte mit fntnißem, tt)räucufrucf|tcit 9(ugc

im Sirene ißver ftmtnbe umßer, 9tur ber alte 9l«t

mar in ßödjfter ©rreguug, Scßmeißtropfcn perlten auf
feiner ©time. 3Bo blieb ber bet Bebcr & ©ontpagitie

beftelltc Silberfdjleier? mau ßattc baS ©emiinfd)te

für beute 9lbenb boci) beftimmt sugefagt? ©a —
enbltd) I ©er portier fiinbete bem Hausherrn burd)

gcßcimiiisbolleS Oßrenmispern bie Slnfunft beS Boten.

3oßaitn, ber fcltenc HunSfiteeßt, batte cublid) beu

2Bcg bom Söeftenbtbeatcr jum Syotfeiißeimfdicu Hanfe

3urürfgelegt uttb ficb and) icineS jmciten SüiftvagcS

cntlcbigt.

©er Mat empfing mm baS fleiite Bafctcßcit_ aus

ben ftäitben feines Wieners; bic (SJcfeßfdjnft ftnnb

bor einem bramatifdum Momente uttb lautlofc 'Stille

ßerrfditc iit ben ftefträumcit. ©er Silbcrbräutigam

trat miirbeboll Dar feine Silbcrbrautmtb improbifiertc

folgeitbeS : „teilte teure ßauinia
!

Hier eilte fleine

©tgänsung beiner Brauttoilettc. Minim e* aus

meinen £änbcit entgegen nub fdnttiirfe bid) bamit!"

ßabiuia empfing, bette Xßräncn meiiteitb, ba* Tßafct,

Öffnete cs boriidjtig, entfaltete fdjttcll beit baritt

üegenben Stoff — uttb hält jefet gcifterbleid) uttb

feines JßorteS fäßig in ber erbobcneit 9lcd)tcit . . .
.

;

bie frifd) gemafcßciten rofa XrifotS beö OrpßcnS!
horreur! meid)’ ein Brautgefdjeuf ! O Soßannl
aiidj bas batte beitt Mbfcßieb in ber bentfd)cn MeicßS*

ftube berfeßulbet!

©er ©cfcltfdtaft bemädjtigte fid) ein BaroriS*

iimS ber ^eiterfeit, mcldjer mäßreub bes gattseu

abenbs ficb in ber größten Spotlluft erging. Uttb

letber blieb ber arme fteftgeber gaits stup^fait
;

er

foitittc feine ©rflaruitg beS ungeßeucrlkßeit Braut*

gefdjettfeS geben, (vrft am nttbent Xage Härte fid)

bnreß 3nterbetttiou oon Bebcr & (Compagnie bic

fcltfame 2lffaire ab. „Stcßft btt, ßaPiitta," Tagte mit

großer ©rleicßtcrung ber Mat, „icß mar ait btefem —
Uuait3fpred)ltcßeu nttfdnilbig

!"

lieber ben armen Xcitorifteii fdjrieb aber nadi

ber BorfteUnng etti boshafter Mifer: „Herr ßabenbel

bat uns als Orpheus in berXtjat iiberrafdit; er fab

aus mie ein Kameruner Sieger ober ein SfarlSbaber

Sturgaft — ber eben einem Woorbabe entftiegcu

ift!" Uttb baS ßatteu bie „dtofolabenfarbenen"

uerfdjulbct I

§f|flitgit)fr&f mit §nfTrti mentafßeg leitun g

.

a3 Welobrant als fdbftänbige Sfiiitftform ßat

bei ben Meftßetiferu ttod) fetten ©nabe gefuttben.

Scßen mir bod) hier bie jtoei, einanber |o ttaße

bermaubtnt sTiinftc Boefie nub Wufif, bie baju prä*

beftiniert fdjeiiten, im ©cfange 511 einem ßarmoitifcbcn

ölaitjcn fid) 31t berfdmtelgcit, auf f)a!bcm Sßege fteßen

bleiben uttb in fiiuftlidjer, geämmtgeuer öfoliertßeit

ttebeneinattfler berßanm Borneßmlid) ift eS bie ©id)t*

fünft, bic ©eflamation , meld)c fid) jmingt, füßl 31t

bleiben, mo bod) bie Stimme ber Statur es ßeifeßt,

ber ©efäßrtiii entgegensnfommen intb bcu 2lrnt um
ißre Sd)iittern 311 fdjlingcii , b. ß. ißre flattgarmett,

unntnfifalifd)en, unregelmäßig gleiteitben Spradjlaute

in bie bolllltngenbeit, frijött uub regelmäßig abgeftuften

Wufiftöne überfließen 31t laffen.

©roßbem ßabett fid) Stomp0 lüften unb baruntev

rcdjt tüchtige Wäuner bin uttb mieber 31t biefer feit*

famen Stunftforin biugesogeit gefiil)lt, ein BemeiS, baß
boef) eht gemiffer ftieij bann liegen muß. So liegt

unS als nenefteS Brobuft auf biefetn $dbc ein 3Mo*
bram bon k'arl fUtaria Pott Saöenatt oor: bie

SJhtfengabcn. ®icßtmtg ooit ^end)tcrSlebctt, mit 9J?itfif

(Violine, Sltolonccll, ^avfe ^arntontum unb fßiano*

forte), erfd)ienen in bem Verlag bon Slugu ft Grans
in § a m b u r g. GS munbert uttS, baß ber ^omponift

gerabe biefe gebanfenfdjmere, biel meßr burd) abffraf*

ten Sbeengeßalt al§ bureß unmittelbaren ©mpfin*

bungSauSbrttrf ju bem §Örer fpreeßenbe X)id)tuitg

gemäßlt ßat. @r bat fidj babureb bie bom äfUjettfc&en

Stanbpunft fo mißliche Slufgabe noch erfeßtuert. 2BaS
er aber unter btefen ungiinftigen Jöebingungen ge*

leiftet bat, ift in ber Xbai aller Slnerfenttimg inert.

2)enn maS er bietet, ift, meitn aueß (mie es bie

smitterßafte $orm mit fid) bringt) in lauter einseine

örucßftürfe serriffene, aber iroßbem gans gut flingenbe,

befonberS in ßnrmonifcßer ^infießt anfpred)enbe, bis--

metleit intereffante ,
ben XejteStuorten pßantafieboll

angepaßte, burcßauS in eblem Stile gefjaltefte SJinfif.

X)aß ^retberr bott Sabenau, mentt er miff, gute

Wufif 311 madjcit berfteßt, bcmcift glcid) bas Span»
mtttg enuerfenbe itorfpiel, foioie baS reijüoffc ^tuifdjen=

fpiel auf bie Stöorte, melcße bon Xanj uub Sßufit

ßanbeht. 23efonberS baS löioloncellfolo mit «Warfen*

begleihtng bor ben äßorten „mit G^ürfenfd) auer

füileft btt Wufif" mirb feine 2Birfuitg nießt berfeßlett.

2lngettebm beriißrt ben .^örer aud) baS öfters

mieberfeßrenbe fontrapunfttfdje Spiet 3mifcßcn Violine

unb Gcflo, mäßrenb baS Harmonium feßr gefeßirft 3ur

muftfalijd)en Begleitung ber Xcflamation bermettbet

mich, lleberßaupt ift bic Söaßl unb Bcßaublung
ber genannten 3«ftnimcute, fo uttgemöbnlid) ißre

^ufammenftellimg ift, boeß eine glnrflicße. Sdjabe,

baß nidit burd) einen bem Borfpiel cntfprcd)cnben

rein mufifaltfd)en Sdilußfaß baS Öanje gefrönt unb
ßarmouifcß abgerunbet mirb.

‘ Sch.

iieöerlfirfe für ^oniponillen.

nimm mirit mtf

!

Dimm mirf) mit in» Hanh ber Cräxnnc
nU; lag mitfj nuijt allein,

©u auf Henjea-Bliitennieoeit

Irl; ~ tm faf;lcn ®ämmerfct;ein.

Häepelu ftiitlf um beine Jttppeu,

Emirf rin (ffirübrften bic in« Rinn,
Hub iiccI'rlTlciect friian’n bie Rnpen
Ecaumuevlnrrn noc |id; bin.

©imitier färben pd; bie Klangen
ülnb es blüftt betn vofer Blunb —
Mäbdien! roeldjem 05Iildt entgegen

OMülj’p bn alfr»? Eijit mir’a Imnb '.

Rimm inid; mit iita Eanb ber Eräumc,

Eaft, ad; lag inid; nid;l allein,

©u auf Eenjea-Bliiienmrgen

Id; — im fällten ©ämmevfdiein

!

(Sin lilrineö Hieb!

Uta mar ein Weine», fd;Iiri;le8 Hier»,

ibnJil ufemmtb rerfjl, mer ea erbadjt,

Rad; mer herein |l in Hieb’ unb Seih

©ie Rlelnbie bajit gemadjf.

HÖtr fttaug e» Telifa'n moljl nerlvauf,

Id; mugte InnTrficn mie gebannt, —
©er einp ea fang in lieb’ unb Ecib,

Bat all’ mein lieb' uub Eeib gchannT.

(Sin Eieh ber Eiebe!

Ein Eicb ber Hiebe wollt’ id; pnflen,

©aa wie ber Älurmwinb branp einljer,

©ud; lägt pcß nidit in IPorfe jmingen,

Wae tu bem Serien pürmt, wie er.

Id; woCle all’ mein Velinen Wagen
In flillec Radit ber wcid;en Euff,

©ad; ad;! pe Iioitnf’ r» nid;! erfragen,

©iet fdiwcvec mar’a wie Stofenbuft!

©a i;ab’ bem Sturm id; anoerfrauel,

©er Hiebe Hieb, ber’a weiter Iriigf,

Hub gab’ mein Segnen friTdj befauef

©er RoTe in ben iSdiog gelegt.

Bann« (Sljlen.

Äon?erfe.

0. ). Berlin. ®a8 kfcte Btilotu^onscrt in ber

fßßilbarntoitte fiißrte uns einen neuen ©etger bor,

beffen ßeiftuitgen als Birtuofe tuie als ^ompoitift

red)t bebeutenbe genannt merbeit fönuen. 3enö_ ober

£>an8£ubai) befißt eine ebettfo ntäcßtig cnttütrfelte

Xed)nif mie >5*cin^eit beS Spieles. ®aß bem Pirtuofen*

ßaften ©lerneut in ben borgetragenen Stürfeu ber

meitefte Staunt gegönnt mürbe, ift nun bei berarttgen

Sluffüßrungen einmal — Wöbe, ^ebenfalls mar ber

gemalttgc Beifall ein moßlberbienter. 9Jeu mar and)

eine ft)ittpbonifd)e X)id)tmig „Wacbetß" bon einem

unferer jiingftcn unb talentbollften Xottbießter: 9?i*

cßarbStrauß. 3d) muß gefteßett, int SBiberfprucße

3u ber mobemäßigett 2lttfnaßme fann id) mid) mit

biefer 2lrt allernenefter 3üuftrationSmufif je länger

je meniger befreuttben. Xonfpradße unb SSovtfläuge

finb nun einmal etmaS ganj BerfdjiebeneS. Hub
wenn e§ ftatt Wacbeiß etma ßießc: ber Würbet

SÖeßel ober ber rafenbe £cßmantt: td) glaube, eS

gäbe feßr ütele, bie aud) bann bie betreffenben Bor*
gange berauSßörten. Hauptaufgabe aller abfolutcu

Wufif bleibt bod) immer baS Wotib mit feiner fünft*

lerifcßen Bermertung, bie fid) mie baS SBatßfen einer

Blume im S’iinftfcrßersen bottjteßt. Xtcfe §lrt bon

Situationen malenber Xoninufif ift bas ©rab ber

maßrett Wuftf. Xamit foff nid)t gefagt fein, baß

Strauß’ Wacbctß nid>t etnselne feßöne Womeiite ent*

ßiclte — aber troß allebem, ber nidjt Wttfifbrameti

fdjreibcube STompontft foüte fidj für 311 gut ßalkn,

um in Xoubilbern äßerfe beS XidjterS 31t erfläreit.

Xer Xid)ter läcßelt einfaeß über foldje Wuftf, troß

BeetßobcttS Bnftorale unb les Adieax-Sonate, mo
bie Satße bod) mefentlid) anbers liegt. 3)aS Ueber*

rniegen fold)er Bvogramnunuftf bebeutet tuaßrlid) feinen

fReidüum, fonbern Slrmitt än mufifaliftßer
Bß au tafie. — ©in attbercr 2lbenb fiißrte uttS

itad) ber Singafabemie; fein ©ertngerer als Bern*

ßarb Stabe nßagen lub uns 311 einem reidibefeßten

fünfttcrifißcn ©aftmaßle. 2lbev ber Saßrßeit aflseit

bie ©ßre, biefer Slbenb fonnte fcßöiter auSgefaUctt

feilt; öictlcidjt mar Har Stabeußagen fcßledßt bis*

pouiert, bietleidü — mm, roeßt er bie Scßarte eht

anbermal aus. Sd)ou baS ©inlcitungSftiicf, Beetßo*

benS As-dar-Souate mit bem Xrauermarfd)e, trug er

ein mentg trorfen profefformäßtg bor; bafiir mar ber

ßärm in beu £i§3tbartationen über ein Baditßema

befto größer. Hört man bei Bectßobeu bett feelen*

boden s4?rebtger, fo fießt man ßier bei ßiSjt ben

Scßaufpieler, melcßer einen feelenbollett $rebiger fpielt

ober gar nur fptelcn mill. 3rbenfaUS geigte Staben*

ßagen ßier mie fpäter tu 31’olbeS ÄiebeStob (2Bagner*

ßt§3t) fein gelualttgeS körnten. 21ließ gegen BraßmS’
Gr-moll-Sllßapfübie — bieSecßtc, ßerrltcße Stiicf bofl

3tgeuuerftmtmiiitg ! — mie Stabeußagen eS fpielte,

läßt ftdi nidjts einmeitben, aber gegen ©ßopiit mürbe

er ein menig ungered)t. ©en Wittelfaß 3. B. beS

Cis-moll-9Iofturue barf man unter allen Ümftäubeu

nie fo fpielen, als ßättc man ein lärmettbeS $atif=

tßenta im
2
,< Xaft „ßenmtersitraffeln". Slucß barf

man fid) feine „ftreißeiieu" erlauben, felbft memx eS

fid) nur 11m ben nacßgelaffettett Ges-dur-SBalser Gßo*

pinS ßaubelt. Stabeußagen biefeS Ur*

teil 3U ftreuge, fo möge er fid) berußigen: er geßört

troßbem, als einer ber leßteit Scßtiler fiiSgtS
,

31t

unferen erfteit Älabierfpielern, aber eine föritif, meljße

probuftib mivfeit Jotä, ßat barauf 31t aeßten, baß

untere Herren auSfüßmtben Zünftler nießt ißreu „Sau*

tten" naeßgeben uub uns biefe nacßträglicß als ißre

Slnffaffung anfttfdien roolleit. Bet ben meiften flafftfd)

gemorbeiten ©ad)cn famt bon einer gau3_ neuen, alle

Bußörer berbliiß'etiben Sfuffaffung gar nießt meßr bie

9iebe fern. 2Bcr att§ einem borgefeßriebenen
,

bor*

gebrueften Slnbante ein SHIegro mad)t — baS gilt

allgemein, nießt bon Herrn Stabeußagen! — ber faßt

bie Sadie nießt neu auf, fonbern ber faßt fie einfaeß

fiinftlerifcß üerfeßrt an!

Setpjtg. ©aS im 18. ©em anbßauSlonsert
erftmalig sttr Sluffiißrung gebradite Oratorium

„©ßriftuS ber2liiferftanbene"bou©uftabSd)rec!
ßat unter Seitung be§ ^omponifteit eine feßr eßren*

bolle Slufnaßme gefuttben. ©aS oon © m nt ß S cß re rf

ber poettfd) reiiß bcanlagten ©attiu beS Srfompoiitften

ttadj Sßorten ber ßeiligen Scßrift mit geläutertem ©e*

feßntaef snfammengeftellte ©estbueß, bem e§ aud) nießt

an finnigen, mie bom SHopftocffcßett ©eifte erfüllten,

eigenen Beifteueru ber ©ießterin feßlt, befteßt aus feeßs,

unter etnanber gut fontraftierenben unb eine fort*

fdjreitenbe .t>anbtung barftellenbeu Bilbern: „bie

Sluferfteßung", „ber ©aug 311m ©*abe", „bie 3iinger

bon©mmaitS", „S» Srrttfalem", „ 2lm See Xiberias",

„bie Himmelfaßrt". ©ie Wufif fudjt unb finbet

ißrett Sdjmerpnuft iit ben ©ßöreit; in ißnett maltet

nidit allein reicßeS polppßoneS ßebett, fie fiißreu aud)

bem ©eift, mie bem Her3£ n «reift fätttgenbe 9iaßruug

au: marme ©mpfinbung bridjt bor allem burd) in

bett betbett SeligfeitScßöreit (H-dur unb Ö-dur). H^r*
borragetib ebenfofeßr burd) funftbolle Arbeit mie

burd) Pofaltfiifcßen ÄXcntgreig ift ber Nation am
Seßluß beS oierten BtlbeS: „Heiliger ©laube,

Xroft ber Hrrseit", Melcßer einen ntäcßtigen Beifalls*

fturm erteerfte. ©aS Ori^efterporfpiel 3um erften Bilb

bermertet geiftboll unb djarafteriftifcß bie pßrßgifdje

©onart, jene alte ^irdjenmeife , bie einigermaßen

uuferem mobernen E-moll entfprießt; mittber auSge*

beßnt, boeß ebenfo auSbruefSboK ift baS Borfpiel gur

Slbteiliutg; »Sang gttm ©rabe"; mie beim überhaupt
bem Drcßefter unb ber Orgel gar manche bebeutfame

unb loßttenbe Slufgabe gufalXt. ©in mufifalifd) freifoit*

ferbatiber 3«8/ ber fid) ebenfomeit bon ftarrerBucß*

ftabengläubigfeit, mie bon fanSculottenßaften Umftnrj*

itcigungen entfernt ßält, geßt burd) ba§ ©anje uub
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cnuirft i()ni ßeiuife aUeittßalben eine nute ©ntpfcbluug,
mo mau aud) in Dvatorienfragen bte golbene Büttel»

ftraße als ftc^er gum 3«! füßrenb erfaunt hat.

DaS Soeben iit gebügelter AuSftattung (als op. 26)
erfeßteuene Serf fei ber Veadjtuug alter gröberen
©ßoruemniguttgen empfohlen.

Vernßavb Vogel.
Stuttgart. AIS Bonität mürbe im 7. 21 b o n n e *

mentSfo tigert ber K. föoffapeße „eine ©teppeu*
ffigge aus Affen" üou 21. Vorobi n gur Aufführung
gebrnefjt. (SS ift bieS ein artfpreeßenbes ©timmungS*
bilb, meldjeS als Xhemen VolfSmciiett gefeßieft ber*

menbet; leiber bcfdjränft ffdj bicfe-S Xoitgemälbe nid)t

barauf, auf bic ©timmung, melrfje es nuSbriiden

miß, tu einer allgemeinen Vegcichnuitg binjutueifen

;

cS rnill ©mgeHjeüen toulid) fdfflberit ttnb baS ift

gefehlt. Au bas befanute Xoitprograuttn
:

„9)lau hört

in ber «Jerne eiuen blauen ftraef auSflopfeu," erinnert

bie ©teile ber Vorobitifdjen Xouaufgabe: „2iu8 ber

5erne uernimmt man ba§ Setrampel uoit Vferbcu
uiib Kamelen." Sie es möglich tft, in Dänen
auSgufpredjen, baß „eine einheimifdje Karawane unter

bem ©chuße ber ruffifdjen Saffen fidjev unb forgloS

ihren Seg burd) bie uitevmefelidje Süfte siehe/' bleibt

audj ein fftätfel. DaS Xongemälbe VorobinS hat

nur ben melaudiolißßeti ©iitbvutf, melden eine Stifte

überhaupt hevoorrnft, uor’S (Seljör gebracht. Die

Virtuofen beS Konzertes mareit $rau 23. ü. Krapp*
ftäbt unb ber Seiger §err 21. K raffelt. Die

©rftere befißt eine flangoolle Stimme uoit angenehmem
Xintbre; leiber mahlte fie gutn Vortrag längft befannte

SefangSftiirfe, metdie baS Vublifnm fehr fühl auf*

genommen hat. (SS ift Pflicht einer Kongertffingerin, bie

ßieberlüteratur ber leßten 30 3ahre 5» femien unb mit

Sefdjmacf gu Permerten. Der junge Violinfpieler

£>err Kraffelt fpielt in ber hofften Xonlage fehr rein

utib fidjer, bringt ©anttlencn mit (Smpfinbuug unb
befiegt mit ßeichtigfeit tedjnifche ©eßmierigfeiten

;

feine Hiebe, es minft ihm eine große 3afnuft. 91ur

münfdjctt mir ihm ben Veftß eines SuftrumcnteS,

bem er einen gröberen Don entlocfeit fann, als feiner

jeßtgen Kongertgeige. — (©ehr anmutettb mirfte baS

Koiiäert beS KiinftlcrpaarcS ßouis unb ©ufanne
3t de. Die ßeßtere trägt ebenfo mie ber Satte mit

erlefenem mttfffalifd)ein Verftänbnis unb bei elafttfdjem

Xaftenanfcßlag elegant bor, maS fid) befonbers bet

beit meifterhaft gearbeiteten Variationen für gloei

flaoiere bon 3- Vr ab nt S (op. 56 b) bemährte. SS
labt fich übrigens nicht leugnen, baß es monoton
mirft. an einem Kongertabenb nur ©tücfe für gtoet

Sflaotere anhören gu müffen. 2lßein, man fomntt

baritber ßittmeg, ba baS ©hepaar 9lee nicht baS

Virtuofe, fonberu baS mufifalifd) ©rbaulidje in ben

Vorbergrunb ftetlt. Der Vortrag beS „©rlfönig"

bor 6d}ubert*ßiSgt*9tee mar Oergriffen ;
ba ritt nicht

ein beforgter Vater mit feinem Kinb burd) bie ftifle

3iad)t, fonbern eS [türmte eine gange Aeiterfchmabron

gu einem ungeftiimen Singriff bet biefer lärntreidjen

Siebergabe baßin. — 3m gmeiten Kongert beS

OrchefteroereinS traten als ©olifteu bie ©ängerin

ftrl. A. ©d) m i b t aus Augsburg unb bie Vianiftiu fjrl.

Meßmonb aus Senf, eine ©cöiilerin ber ©tuttgarter

Sufffaitftalt 2llm enS auf. Die ßeßtere fpielt refolut,

flar, temperament* unb gefdjmacfpüß. Die 2luf=

fühmngenbeS bomK.©horbireftor£errn(S. © chm ab

trefflich geleiteten Vereins mürben fehr gemimten,

menn in beven Programm ntufifalifd) gehaliuoUe

Htobitäten aufgenommen mürben. (SS giebt foldjcr

Steuheiten genug; matt oerfuche eS etma mit ber

erften ©erettabeoon Stob. ftuchS für’S ©tretdjordj efter

(in D-dar op. 9), einem Xonmerf bon hinreifeenbem

timfifalifchen Hteij. ®aß bie Sitglieber be§ Orchefter*

PereinS ben ©chmierigfeiten beSfelbett gemachfett finb,

bemieS bie präjife 2tuffül)rung beS lebten ©apeS ber

©pohrfchen ©pmphonie 9tr. 5. — 3n ber brüten

©oir6e beS trefflichen OuartetteS ©iuger — $?iin*

jel — Siett — ©et^ mürbe eine interefiantc

Vooität in bem Klabierquartett pon 5R. K ah n

(Sannheitn) borgeführt. Xer erfte ©ah iß nüdj=

terne 2lrbeit bon regelrechter fötale; baS 2ltibante

nnb ber rafdje ©d)lufeiah treten jebod) über ba§

XurchfchnittSmafe fompofitionetter ^-ertigfeit hinaus;

eble Xhemen merben ba in urfprünglicher, harmo*

ntfd) feffelnber nnb rtjthmifch anntutenber Seife burd)*

gebilbet. Xer Klabterpart erfcheint, mie es auch fein

foß, in ber thematifdien Xurchführuitg ben ©tretch*

inftrumenten beigeorbnet unb oerfdjmäht eS beShalb,

plattem Pirtuofem 2lufpuh Sngeßänbniffe ^u madjeit.

San mirb burth btefe beibett ©ähe mufifalifd) er*

quidt unb freut fid) in bem Komponifteu ein ftarfeS

Xalent mit fpmpathifcher fPhhfioflnomie begrüben ju

fönnen. 3)afe bie 2luphmng beS Quartetts eine

Porgitgliche mar, foll no^ hittgngefügt merben. — Xte

©o lifteil beS IV. populären Kotiertes beS ©tutt*
garter ßieb e rfratt jcS mareit £>err V. ©tauen*

h a g e n unb ftrl. Setfa 5 i it f c n ft e t n. XeS ©rfteren

piauiftifche ßeiftungeu mürben bereits öfter gemiirbigt.

.<perr ©t. fpielte befonberS ©tiiefe pon ßiSjt mit

groBcv 'Vrauour unb mit feinem tnufifaUfdtcm Se*

fchniacf. Xie fünftlerifchcn Vorzüge feine» 2litfd)IagS

bemahren fich gtimal bei ©teilen, meldtc gebämpft

gebraut werben. (Vcrgl. mit Verliu.) ^l- Stnfeitftein

befiöt einen hellen fnmpalljifdjcn 3Jte^o ©opran, trägt

äumeilen mehr affeftiert als empfutibett unb Pornehnt

uov uub ihr Xriller bemeift e» mie Piel fie noch nach*

plenten hat, um im Stonjertfaalc ßorbeeren pfliicfett

51t föittteii. A. S.

I)r. P. fünfter i. S. 2)aS fcdjste VercinSfonjert

bradite tut» ait Htooitäteu bie neuen Quartette
für ©oloftiminen uon V rahm 8 op. 112 unb eine

Sefie in C-moll fiir©oIo, ©hör unb Crdjcftcr Pott

Öcinri^ XXIV. Vrius Hieup, beffett Viographic

©ic bor 3al)reSfrift bradilen. XaS neue Scrf reiht

fid) miirbig bcu früheren bes fürftlidjcu Komponiftcu
an ; ber Vrin* jeigt fid) and) hier als eine echt tun-

fifalifdje Htatur, rueldjc tief ©mpfuubenes mal)r uub

tibcr-teugeiib auSbriidt. Xic fontrapunftifdjc Kunft

ift 5tuar reich rutroiddt, brängt fid) jebod) uirgeubs

KU fel)r in bcu Vorbergvuitb. Sichten tnufj ber Koni*

ponift auf gvöfjerc ©augbarfeit ber ©horfähe; man
merft, baü ber Vrinj bisher mein* für Ord)efter ge--

fchrieben hat. XaS Scrf erntete gro&cn Veifall unb
ber Vrinj, mcldjer pevjöiilid) bie trcfßidje Aufführung

I leitete, mürbe mieberljolt Ijeroorgerufcu. 3)ic neue

|

Seffe mar bisher nur einmal, in Sicn, aufgeführt;

!
bet biefer Gelegenheit moßen mir betuerfeu , bafe

|

früher fdion einmal ein Serf außerhalb SienS guerft

in 9Jliinftev aufgefiihrt ift, unb Kmar fein geringeres

als bic IX. ©butphonie pon Vcethobeu unter ber

ßeitung ©djinblers, bes bautaligett XomfapcßmeifterS

nnb SufifbircftorS imferer ©labt.

Sicn, 8. Säi*K. Settern hat hier ffr. ß i U i a n

©anberfon ihren (Singug gehalten, ©ie hat leb*

haft tutereffiert uub burd) ihre 3ntcfligenK uub feine

©pracbbehanbluug tnandje hübfehe Sirfuug hctüov*

gebradjt. ©inen groben ©rfolg hat il)V 2luftreteu

aber nicht int Sefolge gehabt. — Xiefer Xage hat hier

ein junger Komponift ©amtllo .horn mit bebeu*

tenbem ©rfolgc ein KompofitionSfonsert gegeben,

©omohl eine ©onate, als eine Hteihe feilt empfim*

bener Sieber geigte ben Kiinftler als Samt bon 5ßoefic

unb tiidjtigcr Xedhnif. — Vei Hlofc fpielte #crr

Virani ein KlaPierquartctt eigener fjaftur, baS
aber ab folut nicht ju interreffieren bermochte. K. II.

P. — ^vag. XaS gtueitc phUharmouiidje Kon*
gert im neuen beutfdjeu Xhcater gemährte lebhafte

Anregung burd) eine Hteihe intereffantcr Htooitäten,

unter tuelchen fich auch bieBmal ein bem hrintifdjen,

beutfch*böhmifd)eu Voben entiproffeueS Serf befanb,

eine beifällig aufgenommene © t) m p h 0 u i e in C-dur

(Sauuffript) pon r t e b r t ch tpefjlcr, bem laug*

jährigen bemährteti Xtrigenten beS Vrager ©iug*
bereinS unb SättttergefangbereinS, fomie VunbeS*
chormetfter ber Sefattgberetne Xeutfd) = VöhmeuS.
XaS ftrenge in bett altflafftfchen «formen fich heme*

genbe fünffüßige Serf meifj bie ©timmung ruhiger

3ufriebenheit gu erjeugeu, unb baS Ohr angenehm

KU berühren, gumal bie ordjeftrale Vehanblung mir*

fungsboß unb über bem fßtaße ber ^erföntmlicftfeit

gehalten ift. Xen benfbar fdjärfften Segenfaß 31t

biefem Serfe bilbete bie Xoubtchtung ©011 3uatt
op. 20 bon Htidjarb ©tranfe. Xa bicielbe in

3hrem Slatte fchon mehrmal beurteilt mürbe, fo bleibt

nur gtt fagen übrig, baß bie mitunter finnbetäubenbe

ord)eftrale Sirfuug berfelbett, in meldjer ber Venus*
gauber aus bem „Xatinhättfer" auf bie höchfte ©piße
getrieben erf^eint, aßerbingS gang banad) angethau

ift, ben £>örer iit bie größte ©pannung gu berfeßen

unb ihn am ©dßuffe mit ben nicht gerabe erbaulichen

Sefiihlcn ber Verblüfftheit gu entlaffen; uadhbent fid)

btefe gelegt, oerblcibt als etngtge ©rrimgenfchaft

freilich faunt etmaS anbereS, als bic uitbebittgte Ad)*

tung bor ber tedjuifdjen Seifterfchaft tu ber 3nftru*

mentierungSfunft beS Komponiften übrig, ber fich ben

©til ber XriaS Sagner, Verliog unb ßiSgt gang

gu eigen gemacht hat. — XaS cgedjtfche fßational*

tfjeater oerseidmete leßter 3rit mit ber ©rftauffül)*

ruttg ber Oper „Viola" (Xeft nach ©hafefpeare)

be§ eiuheimif^cu fehr begabten XonbidjterS Karl

S eiß einen großen ©rfolg. ©ine gut geführte $anb*

lung unb bie ntclobtöfe, mirfungSoofl inftrumentierte

Sufif berfdjaffeu bem Serfe feither ga^Iretdje Sieber*

holutigen. Auch Seffagers feit furjem öfter genannte

Oper „2>er ©chreiberfötttg" errang ben Veifaß auf

bei cgecf)ifd)eit ßanbeSbiihne.

3Ifuc fpmt.

3Hitii(l)cn. 2B 1 1 h c l ut K i e n g l S gmeite Oper
e i l m a r , ber 9t a r r" fanb bei ihrer erftmaligen

Aufführung, bic an unferer Siofbiihne am 8. Särg
ftattgefunben hat, eine feijr beifällige 2lnfnahnte. XaS
Xcftbud) ift mit OJefdjid uerfertigt unb giebt, nameut*

lieh im erften 2Utfguge, Sclcgeuhcit gu mannigfaltigen

bühneuwirffameu Vilbcrn. fticngl, bei* fid) baS ßü
bretto in gefaßigen Verfeu felbft hevgefteßt hat,

febeiut 0011 ber 2lbff^t geleitet getuefeu gu feitt, baritt

eine höhere Xenbcng gum AuSbrucfe gu bringen: bic

etl)ifd)c Srößc beS ißiitleibS füllte in beffen .’öattb*

lung peratifd)auUd)t merben. £>ci(mar, ein einfacher

Virte, beffen IjeßblicfcubeS Auge „bet Senfdtheit

gangen 3ammer" erfdjaut unb beffen martnempftu*

bcubcS Semiit mit begmingenber Semalt Pon ihm
erfaßt mirb, erhält im Vorjpiel uon einer „Xrmtm*
erfchcimtug" munberthätige .sjeilfraft, muß aber für

feine '4>cvfon bcv„ßicbeSguuft unb Siiutefolb" mie jebem

auberu ßohu um ihretmißen eutfagen. 3m Verlaufe

ber iiaitblung fiuft er aber in bas menfdjlidje Srunb*

empfiubcu beß ßicbcbcbitrfuiffeS guriief. XarauS ent*

fteht bei* Konflift. ©ingig baS Opfer bes eigenen

ßcbenS, uom gelicblcu Seibe freubig bargebradjt,

fiihnt .öcilmarS ©djulb, ber nun, burd) jenes tragifdte

©chicfiol neu geftähü unb geläutert feinem menfdtcn*

freiinblidicu Sunbcrbcriife gnrücfgcgebcn ift.

i£)itiftd)tlicfi ber mufifalifd)=bramatifd)cit AuSfiil)5

ruug nähert fich bic Haltung bes ScrteS, Pon hodigc*

ftedten 3irieu ausgehenb, fdion mit bem gmeiten 2luf*

guge immer meljr bcr„romautifcheii Oper", in melchcr fic

int brüten Aufgugc Pößig aufgeljt. Xic üfluiif Kieugls

geugt pon bend)lcnsmcrtem Xnletit. Xic ©rntngcit*

fdtaften ber neuen mufifalifd)*bratualifd)eu V^riobc

fiubcn barin rcichlid) Vcrmenbung. Xie sJJtad)c, ins*

befonbere bic ©infiihnmg unb Durchführung ber

Sotioe 3eitgeu 0011 fichercr Vehcrrfdmitg ber muff*

fnlifchen Xccßnif. 3nbcffcn meift bte Stifif einen

Sangel auf. ©r liegt einesteils im fehlen einer

einheitlichen ScftaltungSfraft, mie fic für einen fo

ernften Vormurf utibebingt nötig märe. AubernteilS

erreid)t bte ©clbftänbigfeit ber theiuatifd)eu ©rftu*

bttug nur teilmeife bas erforberüche Saß für eine

Xoitfd)öpfung Pott ber Vebcuttittg eines mufifalifd)*

bramatifdicn SerfeS fodjer Xeiibcng. HtcmiiüSceugcu

ber Derfchiebenften Arten treten oielfad) auffäßig her*

üor. Dagegen ift bem Kompoiiifteit in ber ^aitpt*

fad)e marine ©mpfiitbmtg uadjguriihmcii. 3tK'befon*

bere finben fid) mehrere feijr fd)öitc Iprifdje fßinfif*

ftiiefe, mie and) baS finale bcS erften 2lufgitgeS fid)

mirfungSPOß aufbaut. XaS ©ingretfeu ber C£l)örc

ift burchmcg pon gliicflicher Ausführung, ©benfo

mie ber tiidffige ©horfaß Perbient bie Vehanblung
bes OrdjeftcrS beinahe burdjmcg riihmltdje 2literfcu=

nuug. 2lßerbingS mirb au einigen ©teilen bie 3n=
ftrumcutatioii, unmcntlid) bur^ bic häufige Vertuen*

bitng ber ©aßtuba, gu inaffig, ©djließlid) fei itodi*

mals heroorgehobeu , baß mau in ber gangen An*
läge unb Ausführung bei* ©arlitur ben gemonbteu
Xonfeßer erfemit, ber eS iuSbefonbere perflel)t, bem
gefuugencit Dialoge natürlidjctt mttfifalifdjen $luß
gu Perleihen. 3n meitercu Streifen gefielen bie ein*

fachen Xangiucifeu ber erften föälfte beS erften 2luf*

gugeS (ßänblcr unb Saiger), baruuter ber aud) fee*

nifd) recht mirffame „altbeutfd)c Jpahuentang"; fte

bringen eine moljlthnenbe 2lbmed)felung nad) ber

melancholifdjen ©timmung bcS Vorfpiels. ©ehr gut

machen fich cbettfafls fpäterlffn aufreteube uoltstiim*

liehe Seifen, fo baS „Vrantlieb" im brüten 2luf8uge,

meldjer ber befte ber Oper ift, mäbrcnb ber ©chluß
beS gmeiten 2lftes eine bcbeitieube braumtifd)e Sir*

fuufl nufmeift. 3m f$mnle pcS leßteu 2lufgugeS mürbe
eine mefentlidje Kiirgung Porgcnommeu. Die fräftigen

©horfäße, bie bamit in Segfafl famen, märett mahr*
fcßeinlid) geeignet, bie Sefamtmiriung ber Oper gu

erhöhen, mie fie bentt iit ber Xhat einen michtigen Ve*
ftaubteil im 2lufbau ber groß angelegten Xottfchöpfmig

aüSmachen. Oskar Merz.

©onberSljflufen. 2läpafia, Oper in brei 2lnf*

giigen bon ^-r. Vittong, 97?uftf bon ©arl ©chröber,
ging im hiefigen ^oftheater erftnialig in ©eene unb
errang eiuen gerabegn glängenben ©rfolg. Die &cl*

bin ber Oper, Aspafia, ift eine junge Sriecßin. Die
rnegett ihrer ©d)önheit bon 3brahim ©afcßa geraubte

©flnbin entbrannte, als fie entfloß, in reiner Siebe

gu Konrabin, einem baprifeßen Offigier, ber begeiftert

für Sriedjenlanbs f^reifjeit (1835) in ben Kampf
gegen bie Dürfen auSgegogen mar. Konrabin aber
iit bcrlobt mit Deftima, ber Xocßter beS grted)if^en

©cßaßmeifterS VanagiotiS, unb bieje ißrerfeits mürbe
pon Dimitrios Ariftt begeßrt, einem fpaßifarenfitßrer.
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©djon foll bie HcKbäcitSfeier ßonrabinS mit ©eftinta

ftattftnben,al$eiii plÖötidjer 2luntnnbberHaIüfarcitbie*

fclbcjäi) unterbricht. ©er Hallifare 2lpoftoloS, 2l3pafiaS

Obrim, ©imitrios bis in ben ©ob ergeben, befdjlicftt

SfoiirabiitS ©ob, Slspafia feine fficltnng. ©ie nmdjt

tfoitrabin im meiteren 23erlaiife baS ©eftänbiiis ifjrcr

ßiebe, aber auef) iljrer 25ergaußen beit unb es ent*

fpimint fid) in ihrem Innern ftoiifüfte groifdjen ßiebe

unb ©utfagniig. 3nimcr aber befielt fie fiel] felbft

imb opfert fcbliefjlid) ihr ßcbtn, um ftonrabin oor

bein ©obe gu retten. — ©ie STtufif bon ©gröber
gehört burcbauS ber neueren fJtidjtung an. ©aS
Hvingip ber fogen. „ewigen SJtelobie" ift — abgefeben

uoii beu in fid) abgcfdjioffetien ©hören, ben rctgenben

neugricrfiifcf) * uolfStümlirfi gcfjaltcitcu ©netten ber

25raittjungfraucti im 1. 2lufgiige unb bem SHepbtcn»

lieb im 2. Slufguge — immer feftgcljalteu. 3»« übri-

gen ift bie SJtufif bem ©epte bis ins feinftc iiadjcm»

pftmben unb erbebt fid) tbie biefer gu großartig bra*

matiftfjen Steigerungen. ©er ,^öbepun!t ber Oper,
unb mufifatifdj am mertPollften, fcfjciut bem fäWufifer

ber 2. Slufgug, unb in biefem oor allem bie ©eene
gmifdjru SlpoftoloS unb 2l8pafia unb bie gmifdjcn

2lSpafia unb ftonrabin, too bic ©rfterc ihre 'Hergängen»

beit ergäljlt unb fid) SToiirabinS crlöfeiibcn ^reifprud)

enuirbt. ©er 1. unb 3. 2liifgug bieten ebenfalls Piel

beS mufifalifd) Schönen unb ©eroaltigcii unb impo»

liieren befonberS bnrcf) bie 9Jt a fieltdjö re. 3m britteu

Slufpge paeft aufjerbem bic teils feurige, teils mclatt»

diolifdje 3igeuuermnfif. Hon hoher poclifrfjcr Schön»
beit ift ber ©djluß ber Oper, Ujo SlSpafia in Stern»

rabinS Sinnen ihre Seele auSljaudjt. e.

toift itttö «Mit Iller.

©ic Sülufifbeilagc 51t 9tr. 7 ber „Seiten

3eituiig" enthält ein ftimmuugSPollcS cruftcS Plädier*

ftiief Pon uuferem gefefjätiten fDHtarbciter 3tubolptj

3-rcifjemi 25 ro rij « 3 f a unb eine uom HvciSgeridjte

ber „Steucn 1Dtufif=3citiutg " belobte fDtnprfa uon
L)r. 2Bilb. ©djitlcr, nebft einem frifdjen, imfcrcm

Platte gemibmcteit ßiebe Pou ©b. ©ainoip, öeffen

fiinftlerifcben Hcrbietüte mir jiiugft anläßlich feines

70. ©eburtstages griDirrbigt haben.
— berliner Sölätter PcrgeidjHeii luieber einige

üerleßeuöc Hemerfungen, meldje Dr. H- p. H ii 1 0 ro

im ßongertfaalc öffentlich dorbradjte. SDtan fand

btefiir feine ©ntfdjul&tgiing fiubcit, and) nidjt tu ber

neroöfeii Steigbarfeit beS mit Siedjt berühmten ©iri»

genteu unb fßinnifteu. 60 hat Hiilom iiingft bei

einer fßrobe bem ffxl. 2Ö i e t r 0 m e p bebeutet , fie

brauche eine ftaiilileue in einem 2tioliitfoiigerte uon
3oadjim nidjt gu mieberbolen, roeil bicfelbe obnebin

nichts tauge. 3 ß a dj i nt
,

ber fid) unter ben flu«

börcru befaitb, bemerfte ins Orcbefter ({nein: ,,©as

fagt eben Herr ooit Hülotu !" Hont paniften © ta*

Penbagen bemerfte er, baft er lieber Por einem,

© 0 u 11 1 a g Spublifitm in einer Hauptprobe ipicle
1

als im Storniert felbft, luelcbeS für ben fHtoutag be*

ftimmt mar. Dr. 23iilom ntufj infolge feiner biffigen

Sinprooiiatiouen bie ßeituitg ber berliner pbilbamio*

uifdjen ftongertc nfeberlrgen.

— SluS SfarlSrubc fdjreibt manunS: 2lley.

Gitters einaftige Cper : „©er faule £aii«" bat

bei feiner für^icb ftattgeljabten erften Sluffübrung

am biefigeit ^>oftheater faum einen 2ld)tungSerfolg

errungen, ©djon ba8 ©ujet ift nicht geeignet für

eine Oper im ©tile ber bob ftl bramatifdien Üllufif

3t. 2ßagtterS; gerabe^u Perfeblt ift aber bie in .tniip*

pelräumen abgefafete, eine 3‘üllc be§ ßädierlicben

bergenbe ©idjtmtg; unb maß cnblid) bie Sltufif be=

trifft, fo erroeift fie fid) bei faft Potlftönbigcm 25er*

jid)t auf eigene C^ebanfctt als eine 3ufatumeufteUuiig

aller mögltcbcn ÜUtotioc aus SBagnerS ntufifbrama*

tifeben ©djöpfungen. Sltufifalifd) intereffiereii biirffe

allenfalls nodj bie 3nftrumcntation, ber manch fein*

finniger 3»ö eigen ift, ber eS aber and) an ftnulofen

llcberlabuiigeit nidjt fehlt, ©afe bie Opernbireftion

baS föitterfdje 2Berf bem Stcpcrtoire einPerleibt bat,

roirb aHgemctn als ein Üftifjgriff beseiebnet.

— $. fDtaScagniS Oper „$reunb 3,rtb"

bat in 3-rmiffurt feine erfte Aufführung auf einer

veutfdjen Sühne erlebt, ©er berliner H0f^ eafer=

Sntenbant ©raf H 0 dj b er g, ber bis jum 10. 3Jtärj

baS ©rftauffübrungSredjt für ©eutfcblaiib erroorben

bat, motltc ein Serbot biefer Aufführung burdjfefcen;

baS ©eriebt bat jebodi feinem ©infprudje nicht ftatt*

gegeben, ba „^reunb 3*^0" am 12. SJtärj in ©eene ging.

— 3« © 0 r 1 i $ ift p einem roobltbätigen 3mecfe

!

SteinecfeS ©ingfpiel: ein Abenteuer Hän=
bel§ Pon Dilettanten roieberbolt anfgefiibrt roorben.

©ie Hauptpartie, ben Sdjmieb ißaroett, Sariton, fang

unter großem 25cifall ^^'8 ftiebler, 3ubaber einer

'Ptunfalicnbanblung, roelcber Pon 25rof. ©djarfe in

©rcSben Mim ffoii3crtfängcr auSgebilbet lourbe. 2ludj

Ijat bcriclbe in ßiegnifc, ©logau , ßaubau, ©triegau

unb 3*ltau als ©olift in Oratorien mitgeroirft unb
rooblocrbieute fdjönc ©rfolgc bureb feine fonore, fetit=

1 gejd)it(te ©timme errungen. — r.

— ©a8 Programm beS am 5., G. unb 7. 3ani
in $ öln ftattfiubenben 9tieberrbeiitifdjcii9Jtufif'

fefteS roirb einen Ueberblicf über bie ©ntroicfeluug

ber Stufif im 19. Sabrbunbert geroaljren. ©s merben
fiompofitionen uon allen namhaften ©onbirfjtern aufs

geführt, poii SrabmS, Scetbooeu, 3t. ffiagner, ©beul»

bini, Scrlio^, ßiSst, ©djtmianii, Sftubinftein. Staff,

Hitler, Srudj unb Stieb, ©traufe. 2118 ©oliften

mürben gewonnen bie ©amen ßeifiuger, SJtalteu,

Hahn unb bie Herren prroit, ©arafate unb Sirren»

foueit.

— 3» 26icSbabcn lourbe mit nidjt geringer

2}?iiljc bic 2/tcijcrbcerfdjc Oper „©inoralj" neu

chiftubiert, mufete jebodj uom ©piclplan abgefebt

merben, loeil bie in ber Oper auftretenbe 3iegc Per»

binbert mar, aufjutreteu. ©in ßanbmann
,
meldjer

fie für ihre StoÜe in ©inorab inübfam ab geridjt et

hatte imb bnfiir immer ein ©piclgelb cinftridj, meinte :

„ 2ßa8 , tdj foll auch mciter be ©aa§ füttern? 3br
gebt io be ©inorab faum alle 3abr aanmol." Unb
er ging bin, fdjtadjtetc bie 3 if9 e wni> briet imbarnt»

bergig biefe ßiinftlcrin.

— 3)ta 11 fdjreibt unS: „©er in ßeippj Icbenbe

Siomponift Sofef ß i e b e § f i n b Ijat focöen eine

romantifebe Oper in Pier 2lftcn „©er O b e r b 0 f"

Poüenbet. ©ec ©ejt ift unter 3 » 0runbelegung oon

SmmermamiS romautifdjer (Srpblmtg gleichen StameuS

bearbeitet."

— 3» einem berliner Bongert mürben ßieber

beS jungen fompoiiifteu 3t. S u cf unb Stlapierftiicfe

pon unferent SJtitarbeiter Siubolf ^reiljcrrn Pon s4^ro»

cbü^fa mit gutem ©rjolgc aufgefübvt.

— ©ie ßieber Pon2Iuguft Sungert fommen
immer mehr in Aufnahme. ?$rau ß. ©auberfoit
bat jüngft baS „Heine ßieb" beSfelben in einem Söiencr

Bongert breimal mieberbolen niiiffen.

— 2öir erhalten aus ScrUu folgenbe Stad)»

ridjt
:
„©ie „© c f c 1 1 f cb a f t b e r O p e r n f r e u n b e",

mcldje afljäbrlicfj in einem h*cfigen ©tjeatcr mit

großem ©(jor unb Orcbefter ©rft»2luffübnmgen n n*

beianiitcr Opern pernnftaltet, bietet babureb be=

gabten Stomponiften — bereu SÖerfe auS irgenb einem

©runbe bisher nicht aiifgeuibrt mürben — Gelegen-

heit, Por treffe unb 25ub(ifum ber SteicbSbauptftabt

an bie Oeffentlidjfeit p treten, ©ic SBerfc finb

pr ^egntaditniig ber ©ignung pm Aiiffütjren an

ben munfaliidjen ßcüer ber ©cfellfchaft: ftapell»

meiftcr ©. 21. Staiba, 23crliu W., ßinfftr. 30., cinp*

reidjen, morauf bic ©ntfdjeibung in fiirgefter 3eit

folgt."

— SJtan teilt mi8 aus 7v r a it f f u r

t

a. SM. mit:

„fyrau ^lara © d) n nt a n n bat megen eines anbauern»

beit ßeibcnS um ihre ©ntlaffung auS bem 25erbanbe beS

Dr. .öodjfcben ffonferuatoriumS naebgefmbt uitb mirb

mit ©nbc be§ ©ommerfemefterS auS bcmfelbcn aus»

fdjeiben." Stad) ber „ftranff. 3tg." merben $rau Sdju»

mann unb bereit ©öd)ter
#
fpater Jßriuatnnterricbt im

StlaPierjpiel erteilen.

— 3rDtfdheit ber SJtailänber 25erlagSfirma Sti»

c o

r

b i unb bem Hofvat Sß 0 1 li u i itt Hamburg ift

ein 25ertrag 31t ftanbe gefotnmen, moitacb tgerv fßollini

baS alleinige 2luffübvung8rcd)t in ©eutfcblanb unb
Cefterreid) für fämtlidje im 25erlage Pon Sticorbt er»

fdjteiieneu toeiteren italieitifd)en Opern gufätlt. ©ie

erfte biefer Opern, mclcbe in Hamburg pr Auffüh-
rung fommen mirb, ift ©atalanis ,,©ie ©eter»
SBallp", meidie in Sltailanb gut gefallen bat.

— Sß5ir merben erfuebt mitpteilen, bafj H eri
'

3ofef © i a m a n b, ^omponifttn ßeipjig, uom dürften
Tyerbiitaub Pott Snlgaricn „in Aiierfennung feiner

©batigfett" baS fRittcrfreuj beS bulgarifcben Stational»

orbenS erhalten habe.
— ©räfefeS neue Oper „Heirat",

meld)e iöegebetibeitcn aus ber Slmelungenfage gu^

Unterlage bat, errang bei ihrer ©rftauffiibrung in

ber ©reSbener Hofoper trob ber 2Jtäugel beS ©ejt»

bucbcS einen groben ©rfolg.

— fyür ben fiirjlid) Perftorbeiten S’apellmetftcr

SSBilh- ©febird) foll in ©era ein ©enfntal errichtet

roerbett. ©penben für biefen 3mecf merben Don

SJtufifalienbänbler H^nt ©uft. ßü b e

r

(©era, 3oba»s

uiSgaffe) entgegeugenommeit.

— Unter ber ßeitung ©cblettereiö mirb

in Singe burg p fßfingften ein grobes fdjmäbtfcbeS

37t u f i f f e ft ftattfinben.

— 3» 3Jt ü n d) e it merben Pom Herein pr
HolfSbilbung mit auSerlefeiten Hfogrammeu „P oll S»

tümlidje Sougerte" gegeben, für roeld)e ber ©iutritt

nur 20 ^ßfeuitig betreibt. Hefanutlid) merben ähnliche

ffoi^erte gegen ein ©iiitrtttSgelb uou 10 Pfennigen

audj in Stuttgart gegeben.
-- 2Jlan berietet un8 : „© tn i l Sauet mar

burd) feine feitfatioiiellen Gefolge iu Stufclanb, roelcbe

felbft feine leßteit ©riumpbe ia Ocfterrcidj=Uitgartt in

ben Sdjatten ftellcit, gegtmntgcit morben, feine ©tt=

gagemciits in ©cutfdjlanb für ben Sltonat SJtärg

abpfageit."
— ©ie fdioit mebrfadj ermähnte „3 nicmati o»

nalc SluSftellung fiir2Jtufif= unb ©bcater«
roefeit", roddje im ©ommer 1892 in 2Bten ftattfinben

mirb, Perfpridjt bie matmigfacbftcit muftfalifcben unb

tbeatralen ©eniiffe. ©ie SluSftelluitg felbft mirb bodj=

intcreffante Objette barbieteit. 3üitgft bat [ich bie

21iiSftenung«tominiffiou eittfdjloffen, eilt „211bum ber

SBiener elfter" berauSgngeben. ©iefeS mirb ^ompo»
firioneti pon HrabmS, Hrucfiter, HrüÜ, Stöbert 3atd)^-

©olbmarf, ©räbener, Hcabcrger,* Steiitbolb,

3cüiter, ferner uon fDtillöcfer, 3obatta ©traufe, Suppe,

3eüer unb 3 'cbrer enthalten.

— 3n Hui f fei bat ftd) unter ßeituitg beS SKuftf*

lebrers Sßelder ein beutfeber IStänuergefang»
p ereilt unb Rauend) or gebilbet, ber in einem

Äongcrte fein tüchtige« Tonnen bereits geigte, ©ehr
gefallen haben iit bem lederen bie ©ängerm' gü-
© ä ff el aus 5?öln unb bie jugeublicbe 25iolinoirtuofin

^rl. 3 - © e t b e-

— ©ie 25 oftotter 3)tufifmelt ift entgiieft über beit

Hertrag, burch mcldben HJtartin Stöber, ber fein»1

finnige Kenner italieiiifrfjer 25ofalmuftf, aus beffen

©djule Zünftler mie bie ßeifittger, 2llma 3;obftcom

unb bie ©enoriften ßiebau, Alberti unb 2ÜParp b^*
porgingen, als tprofeffor ber ©efangS», Harmonie*

unb föompofitionsiebre an baS bortige „9tero»©nglanb=

StonferDntorinm" gegogen mirb. *

— (2lutobiograpbifche ©ftggc fßabe*
remSEiS.) ©er „Hmitiftenföuig", mie bie |)an!ee8

ben genialen Haberemsfi nennen, feiert in 2lmerifa,

mie gtmor in ©ttglanb, unerhörte ©riumpbc« Statür>

lidj mirb er tagläglid) iuterpierot. ©inem befonberS

gcfdjicftcn Step orter gab er fürgltdj bte folgenbe auto*

biograpbifdje ©figge: „3^b begann 311 fpielen, ehe

idj geljcu fonnte, unb mar alles in allem eine Art

Smtberfiitb. ©obalb ich mirfiidje mufitalifdje ©tu=
bieit begann, interejfierte idj mich mehr für $ompo*
fition als ^laoieriptel. SOteiu erfter ßefjrer mar

ßefcbctißfij , ber jebtge Gatte ber ©fipoff, bodj foUte

mein ©piel uorerft nur gur Einführung meiner eige*

uen SHaoierfompofitionett bienen. Al« idj bei fpäte*

ren 25orträgen Por größeren 2lubitorieu bie Horüebe

be« HublifumS für mein ©piel bemerfte, eitt|cblo§

ich mich, ber Slompofitiou gu ©uuften eines Hirtuofen*

leben« git entfagen. 3« ben lebten fünf 3ab«» ^°bc

tÄ nur gefpielt unb bttt gereift 2Jtetne erften roirfltcbeu

Hirtuofenerfolge erntete td) itt HatiS, mo idj mit

bem ßamoureu£=Orcbcfter unb am ^onferPatorium

fpielte. 272ein Stepertoire umfafet fo giemlicb alle

^laoicrllaffifer nebft oielen ünbefannterenÄompofitio»

uen, für bie ich 3 »tereffe gu ermeefen hoff«-" ®cr

3nteruiemcr fügt bin8U f ba& ber Äünftler ein mer!=

roiirbig liebensmürbiges unb oor aUem befcbeibeneS

Auftreten habe. m. h.

— 3n ©bicago mirb don ber mit einem

Aftieufapitnl Don 500000 ©oll. arbeitenbeu „©eut*
f ih e n O p e r n b a u 8 *© e f e 1

1

f d) a f t" rin feuer=

fefteS ©beatergebäubc errichtet, beffen Eröffnung am
1 . Cftober 1892 erfolgt. ©aS Stiefengebäube bat

17 Stodmerfe, 204 Hüreaugimmer, ©älc unb Älub»

gimnier, gmei Häber unb ein grobes ffteftaurant.

©ireftoreit finb bie sperren 2öelb unb SBadjSuer.

— ©er Haritouift 3)taj ip e iiiri <h entgiidt baS
fßublifitnt Stern 2)orfS burd) feinen gefühlstiefen 25or=

trag ©djubert», ©cbumami», HrabntS* unb 3^nfeu=

fd)er ßieber, bie er felbev unübertrefflich accom^
pagniert. *

— ©erefiua ©ua, bic bet ihrer ©befdblie&mtg

ficb „für immer" aus ber Oeffentlieh feit guritefgog, ift

itad) gmeijährtger fßaufe in Palermo mieber auf*

getreten. *

— 3mri gunt größten ©eile in ©rcSben auS=
gebilbete beutfebe STiiitftlerinnen : bie Altiftin Sobanna
Hach unb bie Htaniftiu 25aleSca grand ergieleu

feit furgem gu Stern ?)orE fomoljl im föongevtfaal tote

als ßrbrerinnen gang bebeuteitbe Erfolge. *

* Mobcrt guc§8 uttb § e u& er g e r ßnb belanntlidj
BJitörbetter bev Pleiten SDlufifdJeitung. D. R.

Stebaftien: Dr. ä. ©Boboba; für bl« Sebaltlon BeranttooriUc^ : ®. [Rafcbbcrf; 3)rucf unb Serlag bon Carl Orünlnger, fämttic&e tn Stuttgart. (ÄommifrionSöerlag in Setyjtg: Jt. ?f. Äb^ter.)

(laqu eine Seit, unb eine SDhtfilbeilage; legiere entgalt: Rudolph Freiherr Proohäzka, 3m Stile Stgumamtä, StaoierftCiJ ;
Eduard Tauwitz, Stt grbigt’ger.
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Beilage \u Br. 7 brr Brurn Blufth-^Eüimg. XIII. Jahrgang. Hl

jtunl uni) iänöffr.

— 6'tiiftS)!a8que, ein jefcr

Seifjiger unb beliebtet SJlitarbeiter

»et Kenen 'üiufif<3 eitll''8 lmb t>«

'JRufifatijcfjen 3iigenbpoft, ift am
20. 3J!ärj b. 3- auf feinem SiaubftS

in SttSbad) geftotben 3« unfetem

Slatte mürben bie litterarifdjen liier-

bienfte bebfelbeit im uorigeit oabre

ousfiifirtid» gemiitbigt. SPaSquä,

am 3. ©ept. 1821 in Stöill geboten, bil-

bete fiep am SfJarifet Sfonfevoatotinm

juui Sänget aus, loar an mehreren

beutfepen '-Minien (SHains, ®atm=
ftabt) engagiert , leitete 1855 bie

bcutfefie Oper in ätmfterbam, mar
1856 Opcrnregiffenr in SBeimar,

ipäter 'Beamtet u. 1871 probiiorifctier

Seiler bets Spoftpeaterö in 2)armftabt.

Seit 1874 mopitte er aut feiner

IBitta aigbaep an ber Sergftratte,

jeprieb reept gute Dpernterte (and)

für (5. fflreuper unb für Slpert), Silo-

betten, bie„Öie[cpi(pte bet Sfflufif unb
beä Speater« am §ofe *u $arm<
ftabt oon 1559—1710“ unb bie

„graufflivter Sttluftf- unb Spcater-

gefepiepte". Seine Üloueflen aub bem
Silufiffeben unb grinnerungen au«

feinem Sipeatenoirfen mären mit

oiel Banne gefeprieben unb mürben
fepr gern gelefen. ®prc feinem

anbetifen

!

HT Briefkasten f. nächste Seite.

I PC*AppeUtUch — wirksam — yo?lBchmeckep^ind^

Für junge Violinisten!
Afusgcrst melodiöse und leichte Tänto.

Violin-Tanz-Album etc.
20 ausgewählte Tänze v. Hixner,

(Landiägermarsoh)
, Froschmann

(Rokoko-Walzer), Langer, Mildner
etc. leicht bearbeitet und mit genauer
Bezeichnung des Fingersatzes und der
Stncharten versehen v. J. A. Mildner.
Preis Mk. 1.50 netto. Zu beziehen durch
jede Buch- u. Musikalienhandlung oder
franko vom Verleger P.Ed. Hoenes, Trier,
gegen Einsendung von Mk. 1.&0.

Streich, mul BlMinnsik,
sowie Hu^eHtthlte Männer-
chttre empfiehlt A. K. Birkrn-
«InhlM V er ln», HtthacheKl.
Solingen. Verzeichnis sende
franko.

Iffna] Iw-allsehe Wnndermappe.
1-, 32 leiohte Salonstucke

für Piano. II., 82 leichte Tänzen. Märsche
ä Mk. 4.50. Leipzig. Rloharit Nooke.

Album für Klavier,

zweibändig

ßerj^ ""von Jen sen, Schu-
——^ mann, Tsohaikowski, Rubin
stein, Kienzl, Meyer-Olbersleben

Preis M. 2 —
Zu haben i. allen Musikalienhandlungen
Verl, v. Fritz Schuberth jr. Leipzig.

IfJmsoiüstl
versendet illustr. Preislisten über

Mnalk*liutranieute aller Art
Wilhelm Berwig.Mu>ik-in»tnHnenten-

Fabrik In Markneu kiroban I. 8.
Preisliste I enthält : 8treloh-. Blas- und

Schlaa-lMtrumento. Preisliste II ent-

hält: Harmonikas und Bplilwerke.
Versand nnter Garantie.

Neuster beliebter Walzer:
Für Orchester, Klavier
Violine

A. La Guardia.
Zu haben in allen Musikalienkandlgn.
v erlag y. Fritz Schuberth jr., Leipzig.

ftltene ©tiefmorltn ! 4U
i nurü.9t«ßV))t.,ärgent.,2luftral.,

©raftt., »uta-, Gap. fiel?!.,

i ffioftar., Cuba, ®cmrt>., ginnt.»

©ibralt., ®riec§.,®iiatem.,£atB.,
I 3amaic.,3aban,3aüö4ta^ntir,

^Mn6 .,8u 5et«b.,aRevic., SDlonac., ftatagSftfbl.,
Crange, ^jibten, 3ßer(

,
»eru, ^uttialla, «Rum.,

*anu>a,@evb.,jCuni«,Xurfei— alle berfftieben
~ gatant — nur 2 3J1! ! ! ißorto egtre-
AsveiSfifte gratiä.Qroiter euiführllcherKata-
l0B mit über 10,000 Preisen nur 50 Pf.

E. Hayn Naumburg (Saale).

Mehrere Pianinos,
^runter 3 achte Stelnway, Umbaues

enter Preis 211 verkaufen,
u. M. 988 an Rudolf Motse, Köln

\v\d\exv
^^f^end^rncht-Ro^türe^fbKinde^i^Erwae^njBj

Amtlich »an» .-mploLUn l.ol Verstopfung. Kantretton«!. Uberlelim,

Schacht. 8b Pf., einzeln 15 Pf.Z^^^mnmBBI Häiuorrholjen, Mlpiwne,

in fast allen Apotheken. Magen- und Verdaunngsbewenwerden.

pmr Nur e<*ht, wrnu von Apotliok«r C. H-anoldt Nachfolger in (ioibn.

20 Pf. «f* Musik
alisrhe Uni versal-

Bibliothek!
Claiw. n. BUMl.ittsik. 2-n. 4hiudigJ
i irder.lriraete. Vory.ügl.Sticb n.l

Druck, stark. Papie^» Jen wld irt* iafltfta.— Flff*at »OKjtMtattri*A 1bnuiM » 1 .50.

(

j

— HlBbritttin. Verzeichn, grat. u. fr t. Felix Slpyel. Irjpzlc. iKVrriciiatr. 1.

MC Oie beste u. billigste Klftviersehule. nach welcher der Lernende
binnen 6 Monaten jedes leichte Musikstück zu spielen im stände ist, ist di'-

Populäre Klauierschule mit Tabelle, Preis 4 Mark netto.

von Prof. Heinrich von Bor kl et-, em. Musiklehrcr an k. U. ö.-torr. Stunts
Leliranntaltcn Musik verlas <'. Hofbaner, Wien !, KUtnevstrassc M.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst- Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer 4 Co., 1 Mannfnrt.ut'ahrikunton Stuttgart.

NB Zeichnung. Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

iIÄ-1
Inatrum. a. Artikel. — Nur ginnt, beste Ware za billig. Preisen.

Orestes Lager. — Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Balten, Bleelnstr., Trommeln. Harmonika*.
—_ Spieldosen, atikwerke, uelkgeeohenke aller Art—

grosses usikallselaoer, billigste Preise. — Prelsl. gratis-frko.

Instr.-Fabr. ERBST OHALUER (Rudolph’* Haohf.), HIES8EB.

Neuere Lieder
für eine Singstirann- mit Klavierbegleitung.

Karl Hohiu. Grübchen in den Wangen. „Es grub manch 1

böser Bnbe.“ Heiteres Basslied. t>0 Pf.

Hermann Brandt. oi>. 16H. Du verstehst mich nicht.

„Wie oft steh’ ich in donkler Nacht.“ Liebeslied. 60 Pf.

Hermann Brandt, op. 179. Der Rheinenthusiast. „Soll

ich euch ein Liedchen singen.“ 60 Pf. Für tiefe Stimme. 60 Pf.

¥¥ . Brandt, op. 181. ,,Wer treulich liebt.“ 60 Pf.

W. Heiser, op. 410. Vergesst den lock’gen Knaben nicht.

Leb 1

wohl, leb
1 wohl, Colonia. (Gegenstück zu dem allbelieh-

ten: „GrüsBt mir das blonde Kind am Rhein.“) Preis 1 M

1.5. Sauer, Das Lied im Walde. Preis 60 Pf.

Fried r. von Wickede, op. 166. Mein Rheinland. „Mein

Vaterland lieb’ ich, im jubelnaen Lied.“ Ein irisches popu-

läres Lied für Mittelstimme. Mit Prachttitel : D ns Rhoinpano-

rama von Mainz bis Köln. 60 Pf.

Beliebte Kölnische Lieder in hochdeutsch, Ausgabe:
Die vier Jahreszeiten. „Wie dehnt sich das Herz doch so weit.“

Text von J. Dreesen. Musik von F. Offergdd. 60 Pf.

Dass. köln.
:
„EtFröhjohr, dat ess doch de prächtigste Zick.“ 60 Pf.

Held Amor. „Liebe gleichet dem April.“ Refrain: „Was wohl

vom ganzen Leben blieb.“ Von H. Kdrscllgcn. ‘ 60 Pf.

Dasselbe kölnisch: „Saht, wat wör et Lewe wähl.“ 60 Pf.

Herr Heinrich Schmitz. „Der schönste Namen auf der Welt “

60 Pf. Dasselbe kölnisch: Dä Schmitzen Hen. 60 Pfg.

Lieder, welche in kurzer Zeit besond, Erfolg hatten

:

Karl Bolini, Trinkspruch. „Die Berge glüh’n im »Sonneu-

schein.“ Heiteres Weinlied. 60 Pf. Dass. f. tiefe Stimme. 60 Pf.

Wilhelm Heiser, op. 409. Grüsst mir das blonde Kind.

„Ich wand’re in die weite Welt.“ 60 Pf. Für tiefe Stimme. 60 Pf.

Dasselbe mit Zitherbegleitang von F. ©ntmann. 90 Pf.

— für Klavier allein. Brillante Fantasie v. F. Hehr. M. 1.50.

— für Violine u. Klavier. Brill. Fantasie v. H. Necke. M. 1.50.

— für vier Männerstimmen. Part, und Stimmen 80 Pf.

H. KÖrschgen, Gambrinus. „Das war Gambrin, Fürst von

Brabant und Flandern.“ Refrain: „Prosit drauf trinket leer!

Wüsst’ nicht, was besser war’ l“ Heit. Bierlied f. Bariton. 60 Pf.

S. Mariot, Die verflixte Landpartie. Am Sonntag früh,

die Nacht ist aus. Maisch mit humorist. Text. 1 M.

Karl Schlesinger, Kaiserhymne. „Singt, Völker Deutsch-

lands, ein Loblied dem Kaiser.“ Für Mittelstimme. 60 Pf.

Einzelne Stimmen für einstimmigen Chorgesang 10 Pf.

50 St. 3 M., 100 St. 5 M., 500 St. 20 M., 1000 St. 30 M.

Dieselbe f. Klavier allein, brill. Fantasie v. ©. Lange. M. 1.50.

Dieselbe für vier Männerstimmen. Partit. u. Stimmen 80 Pf.

Friedr. Ullrich, op. 12. Wo mächtig rauscht der Eichen-

i
Bierlied für Bariton. 60 Pf.hain. Altdeutsc]

Gegen
;hes

Einsendung des Betrages franko.

P. J. Tonger, Kölu.

Hohmanns Violinschule
umgearbeitet und erweitert von E. Heim.

Neue prachtvolle Ausgabe in 1 Bande 3 Mk., schön

und stark gebunden Mk. 4.50, in 5 Heften je I Mk.

Die altbewährte, aber seit 40 Jahren unveränderte Hohmannsche

Violinschule weist in der Umarbeitung durch Heim viele und be-

deutende Vorzüge auf, ist aber in der Anlage and Hefteinteilung

dieselbe geblieben. Die Uebungen sind strenger and methodischer

geordnet, durch erläuternden Test (in nener Rechtschreibung) mit-

einander verbanden; Fingersatz und Bogenstrich entsprechen den

heutigen Anforderungen etc. Dass trotz der vielen wesentlichen Ver-

besserungen, der Erweiterung von 120 anf 164 beiten und der

schöneren Ausstattung der Preis für das ganze. Werk

von 9 anf 3 Harle, für die 5 Hefte von je 2 auf 1 Mark
herabgesetzt ist, wird gewisg dazu beitragen, der wohldurchdachten

Arbeit zu den zahlreichen alten recht viele neue Freunde zu ge-

winnen. Ansichtsendung steht gerne zu Diensten.
<

Verlag von P. J. Tonger in Köln.

wenn jeder Topf den Namenszug

Ivanovicis

berühmter Donauwellen-
der bisher nur in teuren Ausgaben zu -^r m
haben war, befindet sieh in Band V der £A /aur//gp/lM

SfBallabende.^SS 4k/u(Z6r
(Leipzlg-R. Carl Rühles Mnsikveriag, vorm. P. J. Tonger.)

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische Kom-

positionen enthaltende Band dieses überall eingeführten Tanz-

albums kostet trotz starken Umfanges 11m* 1 Mark.
Also 14 Tänze hervorragender Komponisten (Eilen-

berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur 1 Hark.

D/iAiL/MiAntN 4 Auf sehr fantasiovolle

Deeuiovens 4und dabei leicht verständ-

OinfAniAn j liehe Weise, unter Zuhilfe-

OmTOnien A nttbnie zahlreicher Noten-

nai h ihrem Stimmungsgehalt er- 4 beispiele versucht es der

läutert von 2 geistreiche Verfasser, den

4 minder musikalisch gebilde-"P
-,

,

U®
,

-?7
el

, ,
’Aten Freunden der Tonkunst

Preis broschiert 1 M.
.
gebunden i dcn Inha j t der neun Mcister-

4 werke klarzulegen.

iAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH Diese in England längst

gebräuchliche Art, durch erläuternde Programme Verständnis

und Genuss an der Musik zu heben, dürfte ancli in Deutschland

Eingang finden Gegen Einsendeu fies Betrages franko.^

p j _ T«nger in Köln.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Soeben erschien und ist durch alle Buch- und Musikalien-
1

handlungen zu beziehen :

der dritte (Schluss-) Band von

Prof. S. Breslaurs Klaviersehule.
Preis broschiert M. 3.50, kart. M. 4.25, in Leinwandband M. 6.—

,

v. Bd. I u. II brosch. ft M. 4.50, kart. M. 5.25, Lwd. M. 6.

—

Preis aller drei Bände auf einmal bezogen:

Brosch. M. 12.—, kart. M. II.— , Leinwandband M. 16.—

.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften

ä M. 1.50 zu beziehen.

Die Urteile einer grossen Anzahl von Musik-Koryphäen stimmen

darin überein, dass Breslaurs Werk in seiner Eigenart, die Schüler

technisch und namentlich musikalisch zu erziehen, unerreicht dasteht.

Prospekte mit Gutachten werden auf Wunsch gratis und
franko übersandt. Den Herren Lehrern und Lehrerinnen steht das

Werk jederzeit zur Ansicht, bei Einführung gratis zu Diensten.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das aohönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I

für Kirche, Schnle und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque- V

men Bedingungen im Preise von Mk. 350 bis Mk. SOOO

Rudolf Ibacli
Barmen. jjjBjnra 40. Kölu, IhmtB 1. K. Berlin, S.ff„ AJc-lan drlOSttSU- Ml
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BrirfRaßm ürr $fÖo&lion.

BnfcÄtfen ip bi« B&pntmtt*rrt*-Äutt-
limg brfjiiffißrn. Hwrnume Bufrfirif-

ttn torrbtn nttfjt beanftoorttf.

ggr IHe KückH«udniiK von
MABUDkripten, welche nuver-
I n u je l eitisebeii , kann nur
dann erfolKren, wenn denselben
20 Pf. Porto (M» I! rlefm nrken)
bt-iicefilKt sind.

II. M. . Heddernheim, #eften

I-cmt für Q&r« finnigm SHätfcl- Selbe auf-

benommen.
H. P., London. UBtimSif rin öfftfiiO

lüfte# Qiiftitiit befutfen toollen, fo fei 3b»f»

t»a* Stuugattrt Äonleroatoriuin empfohlen,

au Weltfern treffliche üc^rct für ba« filn fi-

teriftff Älabifrjpicl wirten. tfie^en ©ic

den ^ribatuntarieftt nor, ft> tonnen ©ie fitf

ijrtroft dem Untcmtftc ber '*!rofcffor#gattin

^rau ©rijfilfr -freim, einer twrmaligen

3tf Hierin bei« fcervn Srofeffor« stü- ©peibe!

imb 0r. t'ld;,t», iiberlaffen. Sic junge Same, 1

toeltfe antf retft Ijübjtf tamponiert, ift nitft
(

nur eine auägejettfnete Äotijmfptrlerln,

ionbern mttf eine treffliche ÄUtWlerlebmin, ,

wie e# eine vor turjeni 'in Stuttgart wer*

genommene Prüfung iljrer Stfiilertnnen

glänjenb erwiefen bat.

T.» IVahel. Cuipfitflen .'olmen bie Xtto#

für Jltnvier unb llioline, toeltfe nach ben

berühmte ft eit Stliefe» and Q. fcapbn# ömn-

itfonien in ber Holleltion Uitolff ')Jr. 1270

um SM. l.:i» geboten Werben. Qu berfelhen

JloBettion erhalten ©ie in einem 2lrraitgc=

ment für fßtanc «nb Violine bic Sonaten

tutb Quartette Q. fraftbu«. Qn ber Cbitioti

•fieterb finbeti ©ie unter ‘Jlr. 1331 a/b fetfs

snmpb eilten hon .yaftbu fiir Jtlabicv unb

t'ieigc in jwri SMinbcn ju je SM. 2.

K. W.» Blankenbnrg'. 1) Ser nor^

male Slammerton jüblt nntf bent Siapafott

•t 37,B Soppclftfwingtmgen in ber ©ctimbe

für baä eingeftvitfene a. 2) Snl, 'Xhfilrjung

iflr su - auf unb il ober la (ber ober bic).

jia S. — vom ‘{eichen. 3; (&inrm au# @pm=
nafmften beftttfenben SJlufitüerein barf nicht#

itfwer borlomntcn: beibc hon Qbiten bejeitf-

netrn Diibertürrit finb leicht jit fpielen.

W. T. in ö. 1) Wenn ber Aehltopf

MivtfäiHautfen gejeltft unb bnrtf lieberguf

ran laltem Vier »erfüllt wirb, fo tann tf?nt

teilt wohllautenbev Xenov entbluten. 2) Qtt

ber .HoUeftion Jiitolff ober (Jbition 'ficter#.

J. M.. P. . - heim. Siefen Sie ben

'Äuffab über ba# SluSWenbigtpielen oon I>i‘.

Otto fllmiWen in ‘Jlr. » ber SHcticn SHitfiH

ijeitung. Scrt finben Sie Qfne ?vage be-

antwortet.

A. A., PIiiuvii. ©reifen Sie natf ber

s: elfte oon ber mnfifaliftfen aombofition hon

iXb. ®. SR a r >.;• 31 eit n t e Stufläge, bearbeitet

oon Dr. §ugo fllietnann ober natf ber jitm

SelbflimtervidUe befonber# gut geeigneten

öarmonielrtfre oon Q. V i f ri< o f f (SJlainj, in
iterlag bon Q. Siemet- isjio).

F. II«, Ilambar»'. Sa# Gnt.uicfen MC
über ben Qbm $reunbin sum log. „grofeett __
•Aufräumen" getoibmeteit ©tferj über bn# JK
Steina: „Donna e mobile“ ift begreiflitf.

SBie tonnte fic antf ernit bleiben bei ©teilen

wie; „Diva Adeline ßtiiulit die Gardine,

xulle Bulle labre putzt Kandelaljre, Voi

ehe savete schont die Tapete, fragile

Meissen, piano ! nicht schmeissen“ u. f. w.

mit 2Bi? unb ©rajie.

A. 8., Manchester. 1) fiefen Sie

ÄuHal# „fUeftbcti! be# jUaoietfpieW" unb

®ermer#: „3Bie fplelt man Älaoier?";

bort Werben Sie ba# ©cwilnftfic finben.

fflir ^aben übrigen# einen ficroovragcnben

ffatfmann erfutft, einen 3luffa§ über ben

©ebrautf bc# SPebalS für bie 'Reue 3Rufil*

Rettung ju »erfaffen. 2
) Sie anögefchric

bene Slgut im erfien Safte ber Cis-raoll-

©onate oon ^apbn wieber^ott fitf bort, Wo
nur ein 3eitfen angebracht ift. 3) Qoatfitn •

bcnu$t eine ®eige Oon StrabiOariu«. 4) Sie

oon Qhnen erwähnte 'XuSgabc nitft jur

Ä>anb.

A. M. in 8. Sir haben feine in

Wefanigfeiten fragen oon Slitftobonnenten

gegenüber.

X*t KttiiigiiberK. 1 ) ©ic fompro:

mittleren Ptf feine#Weg# burtf Stennung

WteSTlamtni. ShfeSBcgeifterung ffirP. 21 1 =

oarh i^ eine begreipitfe; bafc er antf in

Königsberg fe$v gefallen bnt, mufi in aüer

HBeit oerftanben werben, auch Wenn wir

.ftönigäberger Rettung «beritfte nitft natf=

bruden. Sßir brntf ten früher genug Crtginal*

btritfte über ben Xrefftttfen. 2) Sie Sio=

graphie ber Xh (fefe aRalten ift in 9lr. 24 bes

Qahrgange# 1688 erftfienen.

Im K«
,
DealMh'Iauulk. Sie

,

befbm ©tütfe für Jtofi 3itbem finb nitft un-

Rud.IbaehSohn- Pianos.

aiiHerikani.seher Pianofahrikaiit. hat neulich

f<»lgendc tieffendo Anzeige erlassen: r I)a

„jeder meiner Herren Konkurrenten ohne

’ „Ausnahme das beste Piano der Welt haut,

,,so will ich, um die Gesellschaft nicht unnötig zu

„vergrossern, mich begnügen, allein das zweitbeste zu

„bauen
,

welches für manche gewiss noch gut genug

„ist, werde aber auf diesem Platze, den ich allein ein-

rin*hme, keinen Zweiten neben mir dulden.“ — Dass

diese frische Satire auf die endlosen Superlative der

meisten Piano-Ankündi-

gungen auch auf Kuropa

passt, lehrt jeder Hlick

in die Anzcigenspalten

der Fachpresse. Dm so

wuhlt.lmender ist es da-

nach, einmal ein Piano

zu finden, welches kei-

ner Superlative bedarf,

um würdig beschrieben

zu werden, oder richti-

ger, welches ausser den

gewöhnlichen Superlati-

ven noch andere , sel-

tenere und wirkliche An-

sprüche auf Vorzug hat.

Das sind die in der

1 j eberschrift genannten,

allbekannten Instru-

mente. der fast hundert-

jährigen Hofpianoforte-

fabrik Rud. Ibach Sohn,

Barmen-Köln
,

die in

mehr als einem Sinne

tonangebend ist in

unserem piauoreichen

Deutschland. Dass die _ Kotizn-tpiamiio. Uo'cokostil. von Rud. Ibach. Sohn.

Rud. Ibach Sohn-Pianos,

Flügel wie Pianinos, an Fülle. Schönheit n. Modulations-

fähigkeit des Klanges, Geschmack des Aeussern u. s. w.

unübertroffen dastehen, ist bei dem Weltrufe des Hauses

selbstverständlich; aber sie haben noch andere, höchst

praktische Vorzüge, in denen sie unerreicht sind. Er-

stens ihr Anschlag. Ein langjähriges eingehendes Stu-

dium dieses so wichtigen Punktes hat, die Spielart der

Ibach- Pianos zu so hoher Vollendung gebracht, dass

sie jeder Hand sofort bequem ist, dem Kinde nicht

zu schwer, dem Virtuosen nicht zu leicht : dabei durch

alle Lagen ausgeglichen und angenehm elastisch. Nur

wer täglich spielt, weiss, was damit gesagt ist, und

nur wer stundenlang täglich spielt
,
kann den ganzen

Wert dieses Vorzuges ermessen. Ihr Anschlag allein ge-

winnt diesen Instrumenten fast ebenso viele neue Gönner

unter den Musikern wie ihre sonstigen Schönheiten. —

: Zweitens ihre hervorragende Dauerhaftigkeit, die direkte

;

Folge eines hochentwickelten Maschinenbetriebes. Die

I Maschine arbeitet zuverlässiger, weil genauer, als die

I

beste Menschenhand : das Zusammenpassen und Zu-

j

summenhalten aller einzelnen Teile ist nur dann ein

I vollkommenes, wenn sie alle aus der Maschine hervor-

' gegangen sind
,

wie bei diesen Pianos der Fall. Ein

weiterer Grund für die ungewöhnliche Haltbarkeit der

Rud. Ibach Sohn-Pianos (die schon am langen Stim-

irmnghaRen vorteilhaft, erkennbar) liegt in dem Um-

„ stände, dass ein grosser

Teil derselben ins Aus-

land und oft in gefähr-

liche überseeische Kli-

mate versandt wird und

deshalb mit der pein-

lichsten Sorgfalt und

allen Hilfsmitteln der

Erfahrung und Wissen-

schaft gegen Feuchtig-

keit, Hitze u. dergl. ge-

wappnet werden muss.

Da aber die spätere Be-

stimmung des Instru-

ments in keiner der drei

Fabriken derFirma (Bar-

men
,
Schwelm , Köln)

vorher bekannt ist, so

wird eben allen ohne

Ausnahme diese solide

Ausrüstung zu teil,

welche sie in unserem

gemässigten Klima fast

unvergänglich macht. In

Kreisen der Musiker,

Musiklehrer und aller

. vo» Rud. ibacb Sonn. derer, welche schweren,

anhaltenden Dienst vom
Instrument verlangen, ist. diese Unverwüstlichkeit des

Rud. Ibach Sohn-Pianos sprichwörtlich.

Rud. Ibach Sohn baut Flügel in 5 Grössen und

|

Pianinos in 4 Grössen
,

in den mannigfaltigsten Ab-

I

stnfungen von Eleganz und in allen gebräuchlichen

'Holzarten, aber alle in gleicher Weise der oben be-

schriebenen Vorzüge teilhaftig. Jeder Geschmack und

jede Börse findet in den Hauptniederlagen der Firma,

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1 A,

das Passende, und zwar hei streng reellen Preisen,

sehr entgegenkommenden Bedingungen und so weit-

gehender Garantie, wie sie eben nur ein solches Welt-

haus bieten kann. Selbstverständlich sind diese In-

strumente auch in allen besseren Pianohandlungen zu

!
finden.
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Du prächt’ger, lichter Blutenbaum.
Gedicht von Fr.^Oscr.

Einfach,innig, nicht schnell. ^
Eduard. Tauwitz, Op. 92. No.11.

GESANG.

1. Du prächt’-ger, lieh - ter Blü - then - bäum, ja, könnt’ ich

vög - icin, was du sin - gest hold und was ihr

könnt' ichs fas - sen in ein Lied, was durch das

PIANO.

deu - ten dei - nen Traum, ver-stünd’ ich dei

We - ste lis - peln wollt, ver - stünd’ ich’s und

tief - ste Herz mir zieht, wenn drin - - nen nich

ge Rau - sehen,was

lein hei - le, was

ket blie - b.e mein.

basso poco tenuto cd espress.

n. ft ' l
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»terteliäfrTlfrfj 6 Elumtnrc» (72 £eUeii) mit jum «eit tOuftr.

®ext , toter Rguftft-Bifilaeen (16 ®roH-fiuart. eilen) auf

ftarhEm papitr gebrutht, bejtefpenb in SnÖrum.-BDmpor. unb
Klebern mit Rlaolerbeftl., fonite als «Extrabeilage : 2 Bogen
(16 Briten) t>on Dr. B. ©tooboba» JWulfr. ®altft0*frfitaf|te.

Infnate btf tünfgefpalttne HonjuretUe-JrtU 75 Sfennij.

JtUemige Hnnabrnt oon 3nferntcn bet

giuöoCf ?aonre,

Stuttgart, Xrtpftg, Berlin unb betten JUialeit.

Breie pro Buartal bei allen poßämtern in BentTdilanb,

BeBcrrtidj-Hngarn, Luxemburg, nnb in färntl. Buch- unb

B&ulihalien-Ranblinißtn 1 Hilft, »ei Breutbanbtoettanb im

beutrrt)*öBerr. poßflebiet B»ft. 1.30, im übrigen HPettpoßoerein

»ft. 1.60. «intelne Bummern (aittft Sltertr 3afrrg.) 30 ptg.

§arf |nif.

^cr fenut beiunä in ®eutfd)Ianb ben Somponiften

Earl SBentö ? Sr ift wenig betannt unb

jwar hduptfäihtidi bespaib, Weil er

feine Sljätigleit als 9omponift unb 3J!ufit<

päbagog feit einigen Sabren auf ütmerifa

befe^cänfl. Unb hoch serbient er, auch in

ber $eiraat feinet Dielen bebeutenben Stom=
pofitionen wegen gefaunt unb gejcpht su

werben. Süngft haben Wir ba8 jartempfun»

beneSHanierflutf: .ÜBarura?" an« ben „Slot«

we gif eben Siebern unb ©tiicfen" Pon
®. SSentlj mitgeteilt.* Sin jeher gremtb

guter fBiuftf wirb au biefen d)nralteriftifcf)<u

unb originellen ©tüefen ein ebenfo nolteS

Behagen finben wie an G. SSeuth» „Srithiof

unb Sngeborg, (S^araltevftüete nach ber grith=

joffage für SHaPier op. 69." ®iefe fünf Pon

gri& Schubert!) jr. (Seipjig) Beriegten ÄiaPier.

ftütfe finb butrfiauä itiinmungSPoHe , echt

mufifalifch gebadete unb ebei gefcpte Sßicceu.

®utd) feine gewinnenb melobifef)« 8iebiitb=

feit nimmt uitfere Spmpathie befonbers baü

„3ngeborg“ betitelte ©tiid gefangen. SBeuth

Weih, Was Xonpoefie ift unb finbet für bic.

felbe bie richtige fcidbrucfäform. Seiber bringt

er ba unb bort Keine mtaufgeiBfie Siffonmijen

an, wie c§ jept fo SDiobe ift. Srinnern folebe

abfichtiieb angebrachten SRibtöne nicht an

jene gefchmacfiofeit ©djönpfiäfterdjen, weiche

burch ihre ©djwätje einen ©egenfah ju bem

feinen ®eint eines iDiäbdjeitgeiidpes bilbeu

fallen? G. SBentb beurfunbet feinen guten

Xaft at8 'JKufifpäbagog nnb äugieid) als

Sonfeher auch in feinen tleinen Sonaten fiir’8

SStaPier , welche in ber SDJefobie anmuten,

mufifalifch Poruehm gebacht nnb leicht fpiel=

bar finb.

fjiir Sieber fdjeint 6. SSentfj feine be=

fonberä güuftige Seranlagung jii befi(jen;

feine gehn Siebet op. 52 biä op. 61 finb mit

einer fiianierbegleitung perfehen, welche bann

ju wiinfehen übrig läfet, wenn fie nur aus

rerlöften Sfccorben belteht. 3n bem Siebe

„$cv lote ©olbat“ füllt eine Sriitneruug an

GbopraS Sranermarfch auf. hlnbere biefer, gum Seile

auch uon Marianne Sranbt in Sfonjerten gelungenen

Sieber finb tüchtig gemacht, ohne eben hetPovjuragen.

®ie meiften SUaPierftiicfe Benih« finb in Sonbon
unb in 9!ew=?)orf erfebienen unb würben eine if!eu=

auSgabe in $eutfdj!anb uevbienen. ffiit heben banon

«Earl Benfl|.

_ * 3)tefe toertöotte Sammlung Bon Älabierftiirfen ift im

»erläge uon $ri$ Säubert $ jr. in ßeipjtg crfdjtenen, toefcfrer

bie ©enebtnigung jur SBiebergabe be« Stlitfe^ »SBarttm ? in

3lr. 6 ber freunbli^ft gegeben $at.

eine Suite (op. 51), fünf Sonaiiiten für Planier

(op. 50), bie Qra§töfc Slcnaevtetube „Sdpiecflocfen",

Sauemtänie (op. 100), Sajaberentana, adfjt Stiaaen

für’8 tlaoier (op. 63), „Xönae im uorbifrfien Stil"

(op. 64) unb 3il5umblötter (op. 62) f)«öor.

allen biefen ^taüierfadjeu, üon benen bie meiften bem
(Slementanmterridjt febr förbertid) finb, beßeflitct mau
reiaenbeu mnüfalifcben etufätfen, weldje in -feiner

^orm auSflejprocben rnerben.

(£. Söentl) meilt feit Wat 1880 in Stmerifa; §us

erft mar er in Cincinnati unb mürbe non
Dr. £amrofd) für bic bamalS eben ßeßriiubete

beutfefje Oper in 9iem=?)Drf Pcrpflidjtet , bei

melcfjer er bis Oftober 1888 Derblieb; ba*

malS flrüubete unfer ßanbSmann in ©rooflpn

ein College of Music, meines feinen Hainen

füfjrt unb fid) bis beute beS beften ®ebcibenS

erfreut.

Seine Ord)eftermcrfe finb in $)eutfcfilanb

leiber unbefannt
;
bafür meiü mau fic in Slmc-

rifa au fdjäfcen. C. SöentbS Drebefterfuite

mürbe in ber JBrooflpuer Academie of Music

in einem S'onacrte mit Jöeifatt aufgefübrt,

in melcbem auch Wnrianne Sträubt ßieber

unfereS Xoubid)tcrS oortrug. 3n 9iem=?)orf

mürbe 1888 eine Kantate ton SÖentb: „3)aS

Sieb uon ber GMocfe" für Soli, Cljor unb
Ordicfter, in bemjelbcn 3«b« in Örigbtou

burd) Slnton Seibl „Prelude and Rural

Dance“ für Ord)eftcr aufgefnljrt, mdd)ev
Öauerntaua gegen gtuölf Sluffübrmtgeu in

ber Saifon erlebt Ijat. 9todj eine Dlcibe ton
Ord)efter= unb ^aiimievrnufifmerfeu

,
üon

Slaüier: mtb Sioliufonacrtcu
,

dou Suiten

für Violine nnb Sflatier, Stiicfeu für Orgel

unb Streidjiuftrumeute, fiebern unb Wämier=
diöven, alle üon C. Itentl) fomponiert, mur*
ben mit grobem Beifall tu üerfibiebenen

Stäbteu SRorbamerifnS, meift aber in ^em-
?)orf unb ÜÖrooflmi, anr STuffübrnug gcbradlt.

2ln SdbaffeuSfraft feljlt eö alfo unfevem
ßanbSmanne nid)t. C. ^entl) mürbe 1860
in ftöln am SRfjein geboren, mo fein SÖaier

ein geidjäfcter Wufiflcbrcr mar. ©iefen Der*

lor Carl als aefmiabriger Sfnabe. 3m tier-

aebnteu ßebenSjabre erhielt er feinen erften

regelredjtcn Sßiolimmtcrridjt bei Sdjmarö unb

fe(}te cS gegen ben 2Billen feiner Familie

imrd), bal er 1876 bas Kölner Sfonferüa*

torium befttd)en burfte, um fidfi 311m Wnfifer
auSaubilbeit. 3apl)n war fein ßebver für

bie Sioline, §ompefcb für tlaüier unb ^lan=

mell für Harmonie. C- 93cutb betrieb icbod) nur

baS SSiolinftubium eruftbaft. S'tadbbem er 1878 bie

öffentliche Prüfung trefflid) beftanben batte, ging

er nad) Trüffel, nabm Unterrid)t bei 2BieitiamSli im

Sinter Don 1878—1879 unb befam gugleicb feine

»» - IDc frfUjma 3abrSSagt fit* nt* aufgelegt in eleg. örof«. »toben ja 80 »f. ba» Oaartal. «Inbanbbecfen ä m. 1 »ra^tbeden a «f. 1.50 bar* alle 9n<*> «. KuftrallEn.Oanbl. ja btjitben. “M*
mt&tBanm** «atiti* «aftf.Qriiimi»" 1*— #to OnsrtaÜ werben tebeneit wn otteu Söftaaftalten ($eatf$er »eiibSp0ß«3*ihiii08Iat«los 9tr. — Ctftert. Sttt*

}|



crftc Mfeflung af§ ftongertmeifter an ber Plämiidie»
j

Cper in Trüffel 3m 3al)r 187ü macfite Veit© eine

äongrrttomritie burd) £n>ßnn& mit bem ^ianiiten
I

Va&ig nu« Öotfja unb mit beffeti Jyrnu, einer ©cUitrin,

'

nnt tm 3Wai l v8ö und) Slmcrifa 311 geben, mo feine

Xfjätigfeit als ßeljrer ltitb ftomponift eine gldngcttbc

9lncrfcnnuitg finbet.

Srfjiurrf Mjf.
Eouftlc u u 11 ]$erttmnn liitgg.

enige Jage fpciter mürbe ba« Sdilofe Pott

ben Mänberit überfallen, ber junge ©raf
fclbft in feinem Sd)laf3immer gefangen unb
unter ?lnbrol)ttitg, bafc man ifjn erfdjieBc,

meint er fid) riifjrc, gebunbeit in bie Vergc in

einen ber Schupfmin fei ber Vntibe forlgefd)leppt.

©ccca mar cs, bie ifjncu ben 9öeg gezeigt, bie auf

bemfelbett @aitg, auf bem fie ber ©raf f)inau«gebrarf)t,

bie Stäuber in« Sdjlofs führte. Xa« mar il)r Xanf."
„©ine maf)re ©enugtbnung für midi," rief bei

btefer ©teile ber ©rgäbliing ber ©criditsbeaiute au«,

„ber befte Vclcg für bie Stidjtigfeit meines Urteil«;

Ijätte ber unbefonnenc junge ÜDlamt bie febmar^e Xeu*
fcliu burd) bie ©ara (unten uerljafteii laffett, es mürbe
ifim uidjt« lieble« mib erfahren fein 1"

„Stur ©ebulb," eutgegnete äöaltcr, „l)örc, ma«
Jrauccsco meitcre« berietet."

„9tdcrbing« triumphierte bie Heine Vrigantiii,

als fie beu ©rnfeit gefangen üor fidj fal), mie er

Meid) unb uiebergcfcblagcn baftanb unb fie mit 3cm*

uigen Vlicfcn mag.
,Verräterin !‘ bornierte er iljr 3U — ,lohnft Xu

fo meine ßiebe? Xer .§immel mirb Xid) ftrafen für

Xeine fdjniiblidje llmhat; ich Starr, ber id) Xtv per-

traute, Xu Verworfene !
l

Sie ladjte. ,Stun, Signor,* fprad) fie, ,3h1
'

Fonittet midi ja bod) nicht auf ©uereitt Schlöffe be^

halten, ma« hätte ©ltcr f)od)ge£>orener Vater unb
©urc Sltuttcr 00311 geragt ? Xie loerben ttutt ein

ßöfcgclb uon ein paarmal Jjuiibcrttöiitettb £ire für

©•uch besohlen müffen, menii fie e« aufbringen. 4

Xer ©efangettc fenfste fchmer, a&er ©ccca flüftcrie

ihm in« Cfjr ' ,Xu fomiteft mid) ntd>t bei Xir be=

halten, jejjt behalte ich Xid) hei mir, id) laffe Xid)

fobalb nidjt los, beim ich liebe Xid)! 4

,9ld),‘ feufite ber ©raf, ,Xu fannft barin mohl
i)ted)t haben, bafj ein fo hol)cS ßöfegelb für mid)

nicht aufgebradjt mirb; ma« mollt 3h^ bann mit
mir anfangend

,©« hot nicht ©ile,
4

ftiifterte fie mieber 311 iljm

hin, ,Xu blcibft bet mir, unb meint ba« ©clb fommt,

fo gehört c« Xeiuer ©ecca, eS ift bamt mein föeirat«--

gut. 3ft e« nicht geitfjciter, Xu ttimmft mich jum
Scib, al« bah Xu länger Unfiuu ftubier ft, um fold)'

;

ein Xölpcl 31t luerbeu, mie bie Stichtcr itt ber Stabt,

bie meinen Vater einfperrten.
4

2Bäl)renb btefer Unterhaltung hatte einer ber

Vriganten ba« 2Jläbdjen aufmertfam beobachtet. Xer
fiitftere Vlid, mit bem er fie Perfolgte, meiffagte nicht«

©ute«."
©in lang anhalteitbe« ^Jfeifeti ber ßofomoiiue

unterbrad) jefct bic ©t^äliluitg ^ranceSco«; man
nahte einem grö&creu Valjnhof, mojelbft er un«
perlaffen muhte, ©in nnberer 3ufl hatte Verfpätung,
mir muhten behhalb matten, unb mährenb be« Spalte»

fuhr er fort:

„3(h »itt euch, meine Herren, nicht länger ba«;

jenige anomalen, ma« ihr tooljl euch Porftetten föiiut,

unb ba« ©nbe fo furj mie möglich mitteilctt, ba mir

ohnehin mir nod) fitne 3 cit Por tm« haben. — Xie

Versmeiflung im $aufe be« jungen ©rafeit mar groh,

e« bauerte lang, bi« nur einige Hoffnung Porhanbeu

mar, ba« pon beu Stäubern geforberte ßöjegelb auf*

Subringen. Vermanbte, ^reunbe, felbft bie Staat«;

regiermtg fteuerteu bei, unb ba« alte ßanbgut mürbe
mit fdjmerer £i)potl)cffcf)uIb belaftet. Xemioch fam
ba« Söfegelb 31t fpät. ©ecca, bie anfiitg ihren Ver*
rat 3» bereuen, Perliebte fid) ernftlid) in beu ©rafen.
Xer junge SJtann, ber fein ©efehief fo mutig er;

trug, oon beffcit Sippen fein Vorwurf mehr fam,
gemann ihr milbe« unb nnbeftänbige« fcerj. Ste
mad)te ihm ben abenteuerlichen VorfdUGg, ba« Söfe;
gelb in ihre Jpänbe 311 befommen unb e« ben

©Item 3Uiiid3U|tclleu. Xa« Vertrauen
,

ba« bie

Stäuber bisher in fie gcfe&t hatten, geftattetc ihr,

fid) mit bem ©efangeinn 31t unterhalten, fognr auf
Hnje (Entfernung allein mit itjm umhersuureifen

;

ladjenb iahen fie einen Liebhaber bes Qltäbdjensiu iljm.

Xarauf baute fie ihren Vlan. Sie lunhte eine fcljr

ab'dniffigc Stelle im Vlalb ; meint fie beibc ba hinab*
{prangen, io mären fie halb in Sicherheit. ©« lag

ein grober ^rteblocf oor bem ©reiben, ber für« crjte

ihren Sprung bedtc. Xie ©efahr mar nid)t groh,
c« beburfte nur einigen SJtute«, ben Sprung 311 ma*
gen. Vietttt fie 31t ben ©einigen juriief fehlten, Per*

fidjerte ber junge @raf, fo mürben bic ©Item alle«

üe^eiben; e« ftaub fogar 311 hoffen, bafe babiirdj

ba« grobe Jpinberiti« übermmtben mürbe, ba« einer

Verbiitbnttg mit ihr im SfÖege ftchc. Vefottber« mettn

fie ttod) bie uott beu Stäubern erhobene Summe
mitbrädjten.

,Seun ba« gefdjähe,
4

rief ©ecca, ,fo mürbe id)

glauben, im Jpinmicl 31t fein.
1

,0 ja, Xu ©ngel unb Xcufclin in einer ©eftalt
4

,

rief ber ©raf au«, ,Xu faimft unb Dctbieuft alle« !
4 —

911« nach einigen Xagcn au« bem ©djloffe bie

Stad)rid)t fam, ba« Söiegclb fei bereit ltitb fbmic au
einem beftintmtcn Orte halbmeg« im SBnlbe oon ben
Stäubern abgcl;olt mevbett, ba luubtc fie bcujettigeii

ber Vrigantett, ber in fic Perliebt mar, 31t bereben,

bah er fid) erbiete, biefett Sluftrag 311 iibcruchmnt.
©e mar fein gefahrloie« ©)efd)äft ;

toer ftutib ihm
gut, babei nicht gefangen genommen ober crfchoffcn

31t merbnt? — Xcitnod) gelang ihr and) ba«, beim
mer fonnte ihr miberftehen '< Sie fpiegelte ihm uor,

ba« ßöjegelb gehöre ihr, fie molle foglcid)
, nachbcitt

er e« gebracht mit il)iu au« Slteer, fid) nad) Sarbi*
ttiett eittfdjiffen, uott bort nad) ©eitua ltitb bann hin-
über in bie neue 2öclt. 9lm Staube be« VJalbc«
merbe fie feine ^uriieffunft ermartcit ; ba« märe be«

folgettben Xage« gegen Slbenb. Von nun an begann
fie ein hoppelte« Spiel, bettu aud) mit bem ©rafeu 1

muhte fie bei jenem Reifen sufammcutreffeit. SÜcH
d)en betrog fie V (Einer muhte fidjer ba« Opfer ihrer

ßift merbett. 3d) feinte jenen ffeleblocf unb habe
gar oft bei meinem Stachtbieuft Pott eiuem ©treifjuge
bort au«gerul)t. ©leid) bahintev liegt ber tiefe 9lb*

hattg, ben fic sur ftlucbt mit bem ©rafett auserfeheit

hatte. SBemt einer beu mtbercii cutbecfte, mar eilt

Slautpf 3mifd)ctt beu beibeit Stiualen uitau«blcibiid).

Sßollte fie c« barauf anfonmteu laffett, mer Sieger
bliebe, unb mollte fic biefent bann attgehörett, ol)tt=

gefüht Pott bemfelbett Xriebc geleitet, mie smei fid)

befäntpfeitben .pirfdjen ba« meibiidie Xier jufieht unb
bem ©tärferen fich ergibt? Xariibcr hat ©ccca

ftet« ein Ijartitärfige« ©chmeigen beobachtet.

9118 ber Vaubit am folgettben Xage richtig mit

bem ßöfegelb am ©aumc be« SBalbe« etntraf , lief

fie auf ihn 311. — ,Xu fommft, 4

fagte fic, ,unb

bringft Xu alle«? Sah fel)ctt!
k Xamit nahm fie

ihm ba« Vafet au« ber .sianb.
, 2Barte tjier imb

fiefje, ob niemanb fommt, id) gehe nur bi« 31t jenem
Steine bort, um e« 31t 3äl)len.

k Xer gclöblocf ift

nämlich oben abgeplattet unb gerabe fo hoch, bah
fie fid) mit ben ©Ubogett barauf ftiiecn fonnte. Sie
[teilte fid) mm, al« finge fie an su 3äl)len unb riiefte

babei immer näher ntt beu ©rabeu. 3e$t erfdjieu

aud) ber ©raf 3mifd)en beu Väntneit, um mit ihr ben
Sprung 31t mageit. Sie fal) fid) um unb miufte ihm,
3uriicf3ufchren. 3u fpät ! Xer Vrigant, ber mol)l

fcf)ott Verbacht gefd)öpft hatte mtb ihr ba« ©elb
ttid)t länger laffett mollte, mar burd) bie ©ebiifche

berangefchlichcu - ltttb erblicfte ben ©rafen. ©r
ftiirste (ich fogleid) auf tl)U unb ein furjer tfampf

auf Scben unb Xob begann. Vetgeblid) fud)te ber

©raf, ber unbemaffnet mar, ben 9lrm be« ©cgner«
feftsuhalten mtb ihm ba« Slicffer 31t entmittben, biefer

[tich c« iljtn unter ben Schultern in bie Vruft, bah
er foglcid) Pon Vlut iiberftrömt nieberfant. Xte
2Butibe mar tötlich- 911« ihn ©ecca fo mcbcifiufcn

unb bleich baliegen fal), ging, mie fie fpäier au«jägie,

ein Rittern burd) ihren gansen Körper, fie fühlte,

mie fid) ihre ©efid)t«3Üge uerserrten, unb al« er mm
tot uor il)r balag, flog fic bem Sftörber in bic 9lrnte

unb umhalfte il)n mit milber ^peftigfeit.

9ld)t Xage barauf hat fie tut« ben Sd)lupfmmfet
ber Vaubiten oerrateit. 6« gab ein förinlid)eö ©e*
fed)t, mobet ich biefett Stid) erhielt, beffen Spur id)

3hueii gejagt habe, unb ben mein ^reiutb mit fei=

nem Säbel etma« aufhielt, foitft mär’ id) be« Xobe«
gemefen; — bie meiften ber Stäuber mürben itt biefent

©efechte getötet; — bie mir gefangen nahmen, mürben
halb barauf ^ingeitdjtet."

„llttb ©ecca?" trugen mir Sftitreifenbe alle.

„©ecca mürbe nad) findet Igaft entlaffen mtb
fretgefprochen. Sie begab fid) bann in eilt Slofter

mtb fpäter ttadi Sftaffaua, mo fie fich al« barmhersige

Sdjmefter burch treue Xieitftleiftimg mtb mutige
9lufopfciung au«3eid)net."

„Vavtettja!" flang e« herüber unb ber modere
©arabmiero fagte utt« Sebemoljl-

^tE BoilEUE.

Set Scf|(uB bet (Stjablung Sfijolttvä ßab ju
iitueii SDebattcn änlafi. ültan faub ba« Sentljmeii
bes jungen (ütafcit l)b(f)ft unbcfomien 1111b nid)t ein.

mal mutig ; er Hütte baS llläbdjcii, baü et liebte,

bas fid) in leinen Sdmts begeben l)atte, bei bet £>anb
nelnnen unb fic not feinen Sjater führen unb gefteljen

follett, bafi et fic liebe mtb bag et fie ju feiner Stau
ltdjiucu ibblle. Sagegen mntbe eingcioeubet: mufjte
et beim aud), bnB fic il)n liebe, uetlangte fie uidjt,

loiebet bas ©d)lo6 äu oetlaffcn? „SieUcidit nur
bcbljalb," äufiettc 3emaub, ,t»eil fie bemetlte, baß
it)t geliebter junget ijert nicht ben tUlut hatte, ficH

geraßc heraus als ihren Rrcnnb ju betennen."

„töebcute bod), mie rafd) bas alles erfolgte,"

rontf ein Sriltcr ein, „met non uns halte ben ’JJlut

gehabt, cm toldies iiiabchen aus nieberftem ©taube,
bas mie eine ÜiSilbtaube jugeflageu [am ltitb l»ahr=
fd)einlid) uidjt im beften Dlufc ftaub, roer , frage ich,

hätte eine joltbc gleich suc sörauc crloveu?"

,,3 d) uidjt, bas geftelje id) offen," fagte örunolb,
„unb id) luödjtc mit tuiffeu, mie |id) (Sccca als bann,
herjige Sdjioeftet unter beu «Silben «frifas auS=
nehmen mag." ®s fpraef) fid) eine geiuiffe löittccfeit

in Biefen «Somit bes jungen Slrjtes aus, rafd) bot
et ben $teunbcit gute «ad)t unb ftiitmte in bie

Sunfelheit fort. Sie 6i'aät)lung hatte fdjmerjlidje

(Siinnerungeu in ihm loadjgerufen unb nodj metjr,

bcfanb er fid) bodi felbft in einer täage, bic jeiue

Üernmtft In «Siberiprudj mit feinem $erjeit bradjte,

unb cS jeigte jid) ihm fein Sluamcg aus bem SSaOu»
riittl) einer miicligen iSeibcnfehaft, bie tljn mehr unb
mehr heljenidjte. ÜSor feine Seele trat, mährenb er

fo burd; bie nur mehr fchroad) erhellten «tragen hiu=

idn'itt, bas SSilb eines herrlichen griihlingsmorgeus,
leine «Solfe trübte ben blauen Himmel ,

ber ^lieber
im Saiten ftaub in ooller «tute unb raogte, lauft

Dom «Sinbc bemegt, in blauen «Selten auf tiiio uieber.

tSs mar nod) fiiit), er trat aus bem Sl)or bes (Bar-

lens, au bem ein breiter jyiifjpfab Dorbeifutjite, roeiter

hinaus lagen buftige apteieu unb bunfler «Salb,
«eine «ruft Ijob fid), beu Jjand) biejes crjufdjtnbcll

'JKorgcns einauatincii, unb fein Singe biiette treubig

über alle bie Schönheit, meidje bie ülatur hier »or
ihm ausgebreitet Ijntic. tes mar alles jo frieblidj,

jo monuig, fo gaua bem bollen ®eriil)l bes ermacl)eit=

ben EebenS l)tngegcben. Sa — plöplid) — tönte

non fern eine (BlocTe, rin miintuernber £on burdjjog
bic Sinft, es mar, o er mußte es jeßt, es mar bas
©terbgeläute für einen uugtüdlid)eu •ilieufchen, ber
jept gut Hinrichtung geführt luitrbe. (Sr hatte einen

Siaubmorb begangen; Slot, äußerfte Diot hatte ihn

baau getrieben, er hatte uadjts einen dJioitu, ber (Selb

bei fid) trug, erfdjlageu, um mit bem Staub eine Um
glücttidjc mit ihrem unb feinem Stiuöc au ernähren,

ihnen törot ju oetjthaffeu. — Sie Unthnt mürbe fo

überlegt unb graufam Periibt, baß ber @erid)tshof

feine llrfadje fanb, milbtrnbe Umftänbe gelten an
taffen. So mürbe beim bas Sobesuvieit »oUjogen.
(Sin IjäßlidieS ®efiihl oon »itterfeit unb «Jeitoerad).

tung hatte fich bes jungen «Cannes bemächtigt, als

er fich ben ((bäuerlichen «ft ber Urteilsooliitrecfuug

oergegcnmäitigte, bie Sobesaiigft bcS armen ©iiiibers,

bie ISilfettigfeit ber Henfer, bas tjeroorftilrjenbe »lut— ein ©chancr burd)ful)r ihn unb raeim er erft her«
gebaebte, für bie bas ÄSeihredjen begangen morben
mar, jenes armen «Selbe« unb iljrcS Stinbes, bereu
«nbtief, bereu ftuniuie ober taute Hingen bie «er.
jloeiflung bcS Unjeligen bis jum (Smjd)lnß gejteigert

hatten, einen SBtorb 51t begehen, unb bie timt nur
nod) eleitber als oortjer, Ptclleidjt in einer Sirdje auf
ben Sfnteeu lagen, um für bas Seelenheil beffen

31t beten, beit bic ÜJIcufcbbcit ansgeftoßen
, ber aber

für fie alte« gemefen! Sdjrecflicf), frhrccflidj! — Unb
mieber im Qtcgenfafe au biefnn »itbe ringsum eine

Stieben unb Jreuben atmenbe Statur
,

iSerd)eu, bie

fidi jubelnb in bic isüftc fehromigeu, ©ritten, bie eifrig

mit ihrem (leinen jjirpeu tu bas allgemeine Sriit).

IingSlieb ciufiinimten !
—

Sa — plöplid) — ftaub eine (Srfdieinung ooritjin,

unb er glaubte, in itjv bie ©eftalt feiner ©inbilbung
üermirtlicht ju fetjen. ©in ©raiijeu übertief ihn, uor
ihm ftanb Oie leibhaft unb tebenb, Oerett ©tenb
feine «hantafie foeben noch mit ©divecfen erfiiUi

hatte
;
bas üjiitleib, bas er gefühlt, nermanbclte fid)

in liuticlicii. Sa — ba ftanb es — langfameu
©chrittes tarn es auf ihn ju — ein hagere«, braunes



Weib iu abgetragenem, gerfefeten SHeib, abgehärmt,

unter bem üertoorrenen £>aar bie Stofevei eines un-

geheueren ScffmerseS in ben bnnfien Augen. An
ba« Weib fief) anflammcrub, ffarrte il)it mit bcnfelbrn

fchtoarjen groben Stagen ihr Siub an, fdicu unb

flehentlich mit ftummer ©itte ftreefte es ihm ba§

§änbcben entgegen, ©r gab, Was er bei fidi hatte,

er hätte Taufcnbe hergeben unb in bicfcS §änbd)ctt

fdjutten mögen. „Sic finb
—

" fam e§ üon feinen

ßippeu, unb ba§ Weib niefte fcffroeigenb, eS mar
alles gefaßt — er hatte richtig mtb alles erraten,

„kommen Sie wieber," rief er ihr nach, »ich tviU

Offnen unb bem ft'inbe Reifen, wie tef) fann".

(ftortfefcunß folgt.)

|üfon(lii(fic für Das jtfooifr.

49ffi|a8 üou Otto ftorberg (ßcipjifl) iit fehr eie*

|UJ gantet Äuftltattung herauSgcgebene „Salon*

album" bringt neben anfpruchSfofeti mufifn*

lifchen Wafferblnmen auch wertüolle Stüde, fo ben

Trauenttarfd) üon ©eethoüen, baS ftrühlingSlieb unb

bett $od)seitSmarfd) üon Weubel$fohn*©artbolbt).

©ine ©aüotte üon 9t. S&fdj&om fticfjt unter ben

^Mattheiten tiefer Sammlung burd) feinen gewanbtcu

Tonfah hcroor.

„Turdj Srib unb Walb" nennen fich heben

(eichte Satonftiicfe üon Rid)- ©Uenberg (©erlag

üon Still. fcetiir. 3 i nt m ermann, ßeipjig). (Der

ftomponift, toelcher iu biefem Album fein HO. Ton*

toerf üorfiihrt, liebt bie Tonmalerei unb erzählt

jungen SHauieripielent üon bcm©efang her Rachtigafi

unb üon bem (Ruf ber ftröfdie, er jdjilbert einen

rädentanü, begegnet mufUierenben 3ifleunem, ftimmt

ein Srfimiebcliebchen an, üernieibet grunbfä&lid) jcben

urfprüitglichen mufifalijdjen ©ebanfen, üerfteht cS

aber, luftige Tan^oeifeu, befonberS gefällige Walser,

für SAauierftubenten 311 bieten.

©ei Otto Suntte (ßeiosig) finb „Acht SHamcr*

ftüde" unb „3wei Heine Stiide" üottfjeliy Treff*

fehoef erfcbieneit. Ter ßebtere *cigt befonberS in

feiner „©erccnfe" unb „©antoffelüolfn", ö fl fe er baS

grasiöS RMobifche mit C^cfdiicf *11 üerwerten ücrfteht;

üon ben „acht Stücfeu" (op. 20) geht feim§ in bie Tiefe,

allen ober famt man eine gewanbte Wache sufprechen.

©eacbtenSrocrt finb bauott bie,, Welobie", „.ftumoreSfe",

„©arcarofle" unb „Sdierso".
„Impromptu honirrois“ üon ©MCft ßäufft

(fßeter Älöfuer, Stuhlweiffenburg) behanbelt in

gemanbter Weife ungarüche ©olfslieber, tuährenb bie

Ouüerture „Tie Königin bes ©nlfaus" üou ßubwig

Schlägel (©erlag üon 3. Ta ihn er in Riga unb

Woofaii) im filaüicrouSsug feinen ntufifalifdi crbau=

Iid)cn ©inbrud surüdläfft. Wahrfchciulid) Wirb bie

Ausgabe für WUitärnmfif burd) Slaugeffefte ben

bitrfitgen ©ebanfeninhalt üerbeefen.

©ei fteinridjsbofen in Wngbeburg finb als

op. 72 üou ©rif Weffer*£elmunb jwei ^laoicr=

ftücfe erfehieneu: „Welobie", weldier Uvfprünglidifcit

fremb bleibt, unb „Valse miniature“, ber in feinem

munteren DpercttenftÜ bie ©int ft anfpruchsiofer Spieler

gewinnen fann. ©UnaS höhet' m fompofihoneuen

Werte fteljt „bie ©aiabere" üou ©iftor & 0 11 anbe r

(©rcSlnu ,
ßichtenbergfdie Wufifalieiibaiibuntg),

Welches Stücf als ©alletmufif gut 311 üerwenben tft.

3wei recht liebliche, jeher mufifalifchen Tiioialitat

entriidte Stlaüierffiide üou ©. 2B- & ü h u würben

üon £erm. WichaeliS in Gapftnbt hcrauSgegeben.

Sie nennen fii^ „2(uS fchöner 3 ett"_ ttiib Stilles

©liicf", finb ftimmungsüoll, fein Qefc^t unb Ieiajt

fpielbar.
.

©oh ©uftaü ßa^avuS, ber .an einem ©crluier

^onferüatorinm als Stlaütcrlehrcr wirft, melracf) mit

©rfolg als Sßianift auftrot unb nidjt nur ßteber mtb

©höre, foubern auch ©iolinfachen unb ^antmermufu*

Werfe fomponiert hnt ,
Würben im_ ©erläge üon

©buarb Sinne de (©evlin) als op. 15 ein Wennett

unb ein Salier hcrauSgcgebeu. TaS Wemiett tft

ftarf etubenartig gehalten, ber Walser irbod) erfreut

bur^ feine grajibfe Welobie unb geidjidte Warne. —
ßeop. ®ari Wolf h«t int ©erläge ber ©ebrüber

Sictnede (ßeip^ig) §wet gut gefegte fri|d)e aber

uid)t heiüorragettbe 0aüierftüefe: Waljer unb (sdier^o

(op. 21
) erfdjetnen laffen, weldje gewanbt gefpiclt

fich übel anhören.

icrjofl irn(l 001t ^achffti-^oBurg-^ofßa

als iompiü.
l?ou B. ri. H^iitfcrfcli».

§ iit immer fehr erfreulich, wenn auf durften*

HSöfp thronen bie üfmift ©flcgc unb ^örbevung

JOü) finbet uitb .'oerjog ©ruft ooit Sadifen=Slobmg-

©otha, ber als cileudMetcr ©atriot unb

als gciftüoller Sdtriftftrilcr bem beuiidien ©olfe fo

wert tft, hat auf bem ©ebiete ber Toufimft uid)t

nur üiclfndi anregenb gewirft, fonbern auch in ielbft*

fdtöm’crifcher Thätigfeit hödjft Wüt)iiilidK§ gclciftct.

©efanntlidi giebt cs feinen jiiücrlaifigctett Wcrtuicfier

für fiinftlerifdte (vrseuguiffe, als bie 3^*1 mtb wem
baher baSfelbe Werf bcs £>cr,sogS, weldieS üor faft

üiersig fahren in Tcntjchlaub lttib /vranfrcich einen

ftarfeit ©rfolg errang, bie Oper „Santa ©Ijiara",

jiutgft in .^amimrg unb ©erlin eine glämcnbe 9luf-

erftehmtg gefeiert hat, fo liegt bntin ein ©cwciS für

ihren bauernben Wert nnb ihre nugefduuädite Wirf-

famfeit, mtb swar mit io mehr, als insmiidieit gerabe

auf bem ©ebiete ber Oper io miidjtige Waublungcit

burd) ben Wciftcr üou ©apreutl) fidi oollsogeit hoben.

Sdjon frühseitig trat baS lmtiifolifche Talent

bcs am 21 Cum* 1^1© geborenen ©rittacu fväftig

herüor nnb es würbe uirfttS uerfärnitt, um eS ans»

ü»bilbcn. ©r genoö griinblidjc Uutcnpcifung im

SUauierfpiel mtb in ber Theorie ber Wufif 1111b ocr= 1

fudite fid) früh mit ©liirf in fleinereu Mompofitioiini,

namcntlid) in ßiebern, üon benett eine Sammlung
iu ßottbon eridlicu unb beifällig aufgenonimen tvurbe.

Währenb feiner Stubienseit iit ©ottu üenubte ber

,

©riu3 fleigig ben Unterricht beS ©refeffors ©reiten =
i

fteiii mtb nod) mehr förberte ihn ber mehrjährige

Aufenthalt in bem tnnftruutigeu Tvesbett, wo er iu

baS ©avbereiter= Regiment ciugctvcten war. Tantals

— eS war ©ttbc ber breipiger unb Anfangs ber

üicT3tger 3 ahve — ftanb bie TreSbeiter Oper, att wel*

eher Sterne erftcu 9iauges, wie bie Sd)röbcr=Teüricut,

Tidtatidtef mtb Witterwurjer gliitisteu, auf her ööbe

ihres RuhtneS. ©clcitct üou Rcifeigcr, jobanu üou

R tdmrb Wagner, bot fie TarftcUuugeii üon einer

©olleubuttg, bie einen tiefen ©inbritd auf baS fünft-

ciupfäugltdic ©emiit bcS fßrinjeii madjien unb itjn

311m raftlofen Writeritreben aufporute, beffen fyriiehte

in einigen Kantaten mtb .stammcrnmiifwerfeu 31} Xage

traten. 3>töcm fuchte mtb pflegte er fehr eifrig ©e=

siehungeu mit allen nmfifnlifchcn .Qotpphäcu jener

3 eit. wie namcntlid) mit Wciierbecr, Wagner, ßiegt,

WcnbclS ohu, bie il)tt nidit wenig förderten mtb

feinen mnfifalifdicn £-»01130111 erweiterten.

3m 3aijre 1H44 flelauqtc öevjog ©ruft gur

Regierung mtb tote er feine fiirftlidicn ©Richten aufs

gefaxt, ii't oübefannt. Tie wichtigeren Aufgaben,

bie an ihn berantraten, bie bewegten 3 al)re 1848

unb 1849
,

in beiten er eine fo figeitSreidj -- herüor»

rageube SteOuitg rinnahm, mnfeten bie Shinft ^eits

weile iu ben öintergrmib brätigeti uitb halb weh s

mutig äufjeite bamnls ber tperjog: „Ter fturft ftef)t

bem Zünftler in mir eutgcgeii," beim ber Trang

nadi fi'mftleriicher ©etbätigmig feines Talentes lebte

beftänbig in feiner Seele, ©rft iit ruhigeren Seiten

war es il)tit uergönnt, ihm mehr iiad)gcbcti 311 biirfeu.

ßisst, ber bcs fceraogs ©egabnng für bic

bramaiifd)e ÜWnfif erfanut hatte, riet ihm, fid) in

ber Oper 3» üeriudjett. So entftaub als elfter ©erfud)

auf biefem ©ebiete bic Oper „ 3 aire", bie mit cr^

munternbem ©rfolgc fnft über alle beutfetjen ©iilnteit

ging. 3hr folgten „Toni" unb ber „Wilbfdji'©"

,

unb fobaun im 3«hre 1854 „Santa C5 I)iara", bie
|

man als baS wirffamfte Werf beö fürftlidjen Ton=

bichterS attieheu barf. Ten Tejrt ba3u hatte ©harlotte

©ird) - ©feiffer üerfaRt, bereu Stüde bantals alle

©ühnen bcherrid)tcii unb wenn man ihr and) Watigcl

an geiftiger Tiefe mit Stecht üortoerfen burfte, fo

beiaR fie baiitr bod) ben echten fsuftinft bee für bie

©ül)tie Wirffamen, ber fich in biefem, an bramatifd)*

pnefeubett Sccncu reifen Tert aufs glüdlid)fte

gclteub macht. Wie widuig aber ein foldjer ©or=

wurf für ben itoinnoitifteii iit, wie fehr geeignet,

feine nuiiifaliwhe ©htbilbmtgSfraft 311 eutRammcn,

seigt fid) in Meter Oper. 3n feinem anberen feiner

Werfe ift eS bem öersog fo gclmtgeit, ben füfjen

Reij ©vifefier 3imigfeit mit branmtiid)*padenbcr

©erüe ber Tottipradje 311 üerhiitben. ©S barf

baher nicht Wunber nehmen, wenn bie Oper iihcraU,

nicht mir in Tcutfchlanb, fonbern ondt in ©aris,

einen üoüen ©rfolg hatte unb bie bermeniten Stimmen

fid) 311 ihrem ßobe üereinigten. So jagte Rtcpcrbecr,

welcher ber elften ^arifer Aufführung beiwohnte,

nach bem Schluff beS hödift cvgreifenben 3Weitctt AfteS

3mit föevsog :
„ Monseigneur, votre seeoml arte est

un chef d’oenvre“ unb ßis3t Önffertf fid) bariiber

folgenbermaffen: „Santa ©l)iara ift eine ber heften

beutfehen Opern. Rtit eben fo viel ©eilt wie ©emiit,

mit eben fo üicl Wiifeit wie ©hantaiie geiduieben,

barf fie fich bcu ücbeuteiibften imifüalikheu Werfen

ber neueren 3fit mtreihen unb fidier fein, eine nidit

bloff üoriibcrgehenbe, iouberu banernbe Wirfmig aus*

Suiiben." Tiefes Wort hat fid) bei ber ji'mgiten

Wicberbelcbmig ber Oper als prophriiief) booteten.

Ter erneute ©rfolg beS WcrfcS nach mehr als einem

Wcnfdieualter ift, wie bereits gejagt, um fo höher

nn3ufdilagcn, als fein Sdiöpfcr nod) auf ben ©ahnen

ber alten Sriuilc wanbclt. Tie cvläntcvnbc Ton«

fpradie ift nidit oorwiegeub in baS Ordiefter gelegt,

fo cffcftüoU es auch, namcntlid) iu ben groffartig fid)

fteigcrubeu ©nfemblcfäpcn, behanbelt wirb, foitbent

in beit 9)?mtb bcs Sängers. TaS Streben nach

fchöner, auSbrudSüoUer ©Mobie bethätigt fid) überall

hödift erfolgreid) itub man barf amichmen, baff ber

fiirftliche ftomponift, bei aller ©igenart, oiel tm’hr iu

Weperbcer als iu Ridjarb Wagner fein ©orbilb ge*

fehett hat.

Ter „Santa ©hiara" folgten bie Opern

„©afilba" mtb „Tiaua von Solaugcs", weldje lepterc

ber „Santa ©piaia" an Wiiffamfeit nahe fonunt

mtb nod) helfe mit ©rfolg bargcftcllt wirb.

Auffcr biefcit groffeti Werfen hat £>er$og ©ruft

nod) 3al)lreid)e Heinere, uieifteuS fehr reijüolle unb

anfpredienbc fbompofitiouen für Snftnunentalmufif,

fowie eine groffe Anjahl üou ßiebern gefdwffeu, bie

fid) burd) ntclobtöfe ^nniflfoit unb d)araftcriftifd)en

AuSbrud au§3cid)ticn. Als ein Sfurioiutu uerbient eS

hcrüorgehobeit 311 werben, baff eine ftnntne bcs.^ersogS

für Wännerchor „Tie beutfdie Trifolorc" mit anberem

Tert als ^ Hymne ft la paix“ üott beit frau3öfifd)ett

©ciangperciucn mit ©cgeifteiung gefmigen wirb unb

fogar mit einem elften greife gefrönt worben ift.

Wie auf allen anberen ©ebieteu griffigen SrfiaffenS,

fo hat .^ersog ©ruft and) iit ber Ahtfif, nbgefehett

üou feiner fclbfffd)öpferifd)en Thätigfeit, üielfad) fföd)ft

anregenb unb förbernb gewirft unb fährt, trofo

mancher ©nttäufdnuig, bie er erfahren, unbeirrt bariu

fort. Taff fo mancher talentüolle junge Wuftfcr

ihm 311m guten Teil feine 9luSbilbuug üerbnuft, ift

wenig befannt, beim nach ber Weiie ebler Raturen

flicht ber fiirftliche Wohltäter über feilte Wohltaten
einen üerhiillenbeu Schleier 311 breiten.

TaS golbene ©hejitbiläum beS £>cr3ogS mtb

feiner ebleu ©emahliti Alcfanbrine üott ©abeit, ber

PcrffäubniSüodeu ©enoffitt feiner ©Icftrebmigeu, bie

bas fchönc Wort geiprocheu: „Als gürfiiu bin ich

ben Unglüdlicbeu uneutbehrlidjer als ben ©3lüdlid)en,"

toirb fid) atn 3 . 9)fai 1 . 3 . in weiten Greifen beS

bentidjeii ©olfeS freubiger Teilnahme begegnen.

Porl'flf;ifdjf Mispoffic.

Pie bie Spipeu ber ©erge üou ©eiern mtb Ab*

lern untfreift werben, fo umtdtweben ben Ra*
men bes fiibUaüifehcit gelben Riarfo Sraljeüu'

cpifd)e©efänge. ©in StönigSfohu, üeifdimähtWarco bic

burd) Unrecht errungene Wnd)t unb bient bem ftciitbe.

Ter feinblidje ©err fiirditct aber feinen finftcrcn ©lid

unb feine unheimlichen Späffe. Rfarco greift mcift

nur 3iir Waffe, wenn er gereift wirb , oft wehrt er

fich unb fpielt ben ßebenSmüben, um im entfd)riben*

ben Wo mente mit einem Sdffag fiegenb ben Streit

31t beenbeu. Auf jeben Ruf eilt er 31t $ilfe, Der*

teibigt bebroffte grauen unb hilft irrettben Rittern

ihre ßiebcheit retten, ©alb wirb Warco als ber

Schädcr, halb alS ber ©iitige, ber 3weunb beS Schwa*

dien mtb Unterbriidteit , balb feine Tapfer eit nnb

fein Tob befangen. Aber wie bie ©ereditigfeit feinen

Tob fennt, fonbern üerborgen ruht mtb bis gunt be*

ftimmten Tage fdjläft, fo famt and) Warco nicht tot

fein, auch er fdilnft, baS Schwert halb eutblöfft 3nr

Seite unb bei einem ©rb beben wirb baS Älirreti beS

©ifcnS Warco erwccfcit unb biefer geffärft buich bie

3ahrhunbcrie lange Ruhe fidi wieber erheben. So
fdilnft auch 3üo ©ruoieuw, ber ftelb brr Ofinaaor3Ctt

1111b fein ©rwaeften wirb ben ©egimt beä ©lauseS

unb ber Wadjt beS montenegriiiitchcn Staates be^

3eid)iten.

And) ber Jpaibutf, halb Räuber, halb ©elb, wirb

com ©olfe ibealifiert, weil eS ber leyte Rächer Otto*



maniidjer Xtjrantiei, ber lefete, toetm aud) untoürbige
Madjfolger beS Mtarco kraljcotc ift.

®er morlafitdie $elb ber SolfSgefäuge fiürgt
ftd) me toüfühn in ©cfaljr, toemi es aber Pflicht
ober Mottuenbigfeit gebieten, gebt er ihr rubigen
®Iicfe§ entgegen, feft überzeugt, bah bie Mechtjchnffen*
beit im 3eitfeit8 immer fiege unb bah er SSerbienfte
meniger feinem Arm

, als ber ©eredjtigfeit ©oiteS
gufchreibcit muffe. $ie gelben entberer Sölfcr fäm*
pfen unb fiegeu, fämpfeit unb fterben, ber morlafifdje
£>elb, nndjbem er baS Alter jebcS fterblidjeu kricgerS
erreicht, ftirbt toeber burd) ©ifen noch burd) kranf*
beit. Mufjig unb fanft fdjläft er für immer ein unb
bic 3e»ßen feines SEobcS ftnb bet freie Jptnimel, bie

Icuchtenbeii Serge unb bie frommen Augen eines
ajtönrfjeg. ©r fchleubcrt feine gebrochene Stoffe itiS

Sftcer, bamit feine frembe Jpanb burd) toeniger ge*

rcdjte ober tapfere $hoten fie cntrocilje. 6 cine <3d)äfce

hinterläht er teils ber kirdjc, teifS ben blinbcn
©ängern, bamit bereu Mhutb feinen Manien bureb
bie SBelt finge, ba nur bie Stimme ber Armut leicbt

Sum Fimmel bringe.

Unb fo fchlieheu mir mit ben £elbeiigefäugen,
um last not least noch ber kolettba au gebeiifen,

jener Sieber, roeldje halb als ©liicfmünfdje Por ben
^hüren ber Meidjen beS OrtcS, balb am Sorabeubc
firdjlidjer ftefitage gefungen mürben, fpätcr aber bie

3’0rm änberten, unb ben einfachen ©liicfmunfcf) mit
Scberaen oereinten. 2)icfe fatprifchen Sieber b“&cn
auef) behmfjrte @d)riftftcller in fiitiftlerifcfie $orm ge»

bradjt unb tüdjtige komponiften in MJufif gefegt,
j

3)aS Soll jebodj blieb treu bem alten ©cfaitge in
SGBort unb MJelobie. —

i

S)er befaunte Autobibaft Suf ©tefanooic knrab*
ai<; ober „Safer Suf", mie er bon feinen SanbSlem
ten genannt mirb, mar ber erfte, meldjer fcf>on 1814
eine Sammlung ferbo»froati[d)er SolfSlicber heraus»
gab. karabgie ift im Sriuathal als ber Sohn eines

SaubniaimeS geboren unb ftarb 1864 in 28ien, mo
er beinabc fünfzig 3abre gelebt. Seinen Manien Suf
(Solf) berbanft er einer abergläubifcpen SeforgniS
feiner ©Iteru. 3Mefe hatten nämlich nod) fünf kiuber
bor ihm gehabt, meldje nacbeinanber ftarben, maS
bie guten Scute auf beu bamals allgemein öerbrei»
teten Aberglauben brachte, bie §ejen frühen ihre

S?inber. deshalb erhielt ber fleine karabgie in ber
£aufe ben Manien Suf, meil — bie ipejen über
3Bölfe nichts bermögen. Sei beit Mtorlafen ftebt

ber Aberglaube auch bcl*ie uoib in ber fdhönften
Slüte.

®er Magufäer ©eorg 3-eric mar aber ber ©rfte,

meldjer bie Metge feiner beimatlidjen Sieber bureb
lleberfebung bcrfclben in lateiuifdjer Sprache auberen
Mationen brfanut machen mollte. Mach tljm fameu
£albjS beutfdje llebertragung ber „SolfSIieber ber
Serben",. SomiugS cuglifcbe, Soiarbs frangöfifebe
unb anbere Ueberfepungen, aber feine muhte fo treu

ben gebeimniSöollen Räuber, bie oft finblidje ©efüf)l§»
naibität ber uiorlafifdjeu ©cfänge toiebergugeben, als
eS ©ötbe mit feinem „klaggefaitg dou her ebeln
grauen beS Mfatt»Mga", ber befaunten Scarbeitung
bon bem „£obe ber Afan Agiujiaa" gelungen ift.

S. 3>anielott).

borfdjreibt. ©tubienreife, moau, toobfn? ©in junger
moberner komponift bat bas midjtigfte ber MJufif*

litteratur bnheim bei ficfi ober beim Mtufifalien»

bänbler — foll er am ©nbe Sibliothefcnftaub fcbluden
unb fcöliefelicfc fein STomponift bleiben, oom ©eifte

feiner Seit erfüllt?

3<b glaube, berartige Statuten, bic einmal
SBert geljabt haben, bebürften einer griinblichen

Sluffrifdjung. S)aS borliegenbe fpreisprogramm ift

nicht geeignet, einen roirflid) talentbollen 3üuger ber
Xotifunft anm Mtitbemerber einaulaben. So tbniiten

bic 45U) Mt. leicht mehr llnglürf ftifteu, meint fie

bem Armen in bie §änbe fallen, ber mit ber acht*

ftimntigen Sofalboppelfuge fo bequem mie mit einer

SogarithmuS=Aufgabe fertig mirb — beim ein

gro&er Mteifter mirb biefer Arme nie, bcSljalb
febon nie merbett. Dr. OSfar Sinfe.

liofinfiflmiliir.

Per iÜIriifrfiffrprfis

bon 4500 Mtarf ift fiir’S 3af)r 1893 mieber einmal

au bergebeit. 5Der Senat ber königlichen Serliner
Afabcmie ber kiinftc, — Abteilung für Mtufif —
»erlangt folgenbe brei bon ben SreiSbrmerbern ju
löfciibe Aufgaben: ©ine acfjtftimmige Sofalboppel*
fuge, eine Cubertiire unb eine brantatifdje ©antate
mit Orcbefterbcglcituitg. ©egen leetere beiben Auf»
gaben läfjt fidj nichts einmeuben: aber gegen bie adjt*

ftimmige Sofalboppelfuge? kann, mer Icßtere löft, in

beit anberen formen etmaS leifteu? SSirb, mer eine

bramntifebe ©antate mit Orcbefterbegleitung oott mo*
berneit ©eifteS genial fchreibt, int ftaube fein, über*

banpt noch eine acbtftimmige ^oppclbofalfuge a«
fomponiereu?

3cb frage feinen fugettfeften Mtufifforfdjer, ber

auf Saleftrina geai^t ift; aber ich möchte einmal
Mubinftein, Siilom, bon beit Süngeren ©ugen b'Albert
unb SBeingärtner fragen, mie fie ficb mit biefem

kunftftiief abftnben mürben — auf mehr läuft baS
©anae bod) nicht hinaus. Seltfam ift auch für
moberne feiten bie Seftimmung, ba& ber arme SreiS=
gefrönte einen $etl feiner 4500 Mt. für eine Stubien»
reife au oermenben habe, bie ihm bie ftgl. Afabemie

18 SortragSftiicf im bäuSlidjcn kretfe geeig*

net fönttcit mir aus bem Mtufifberlag bou
karl Simon in Serlin eine 3bplle

bon f5 r a ii s Sönib empfehlen, meldfje fiA bei feiner,

jorgfälfiger AnSarbettmtg bureb aarte ©mpfinbung
unb lieblidhe ©djltdjtbeit anSaeidmet. ©inen ähnlichen
©harafter bei itod) gröberer ©iitfacbheit in melobifcher

unb barntonifeber Scsiehung trägt bie 3bplle „2Balb*
friebcii" dou 2B. ©. Oertel aus bem Serlag bon
© u ft a b M i d) t e r in S e t p a i g. 3« beiben Stiicfen
mirb bie Sioline bom klabier begleitet, bod) ift im
erften ftatt bes klabicrS baS £armouiiun borauaietjen;
baS giuettc ift aud) als Siolinfolo mit Streichquartett

au haben. Aber nicht blofj baS 3bpllifd)e, auch baS
©legifche unb baS Momantifche ift in ben unS a«5

gcfaubteu Mtufifalien bevtveten. ©inen ruhig ernften,

faft ftrengen ©harafter, in ber Mtittelpartie in eine

milbere, fanglid)e SJeife iibergeheub trägt bie ©legte

für Sioline ober Sratfche bon klofe aus bem
Serlag ooit ff. ß u cf h a r b t in Serlin. (®aS a ftatt b
tu ber klabierbegteitung beS britt* unb biertlefeten %<xh
teS mirb mohl ein $rucffehler fein: anbernfaDS gäbe
uns ber komponift gum Abfcbieb nod) eine ©iffottana

au foften, peiulid) genug, um an bie Megel bes ©uibo ,

ArctinuS erinnert gu tuerben : mi contra fa est dia-

1

bolos in musica.) Aud) bie im Serlag bon ©cbr. § ug
in 3>incb unb Seipgig erfchieneue, bon MicharbSBteS*
n er fomponierte ©legte für Sioline uub klabier ober
Orgel, minbet ftd) burdj bie enge Sforte eines büftereu,

faft griiblerifd) ernften ©ingaugS gu einem inelobifdj an*
fpvechenben MJittclfab burd), morauf toieber bie erfte

gramoolle Stimmung Slah greift. — ©ie brei Stücfe
für gmei Streidjinftriimente mit klabierbegleifung bon
SohanneS Sßadje an§ bcmfelben Serlag, bou
beiten uns nun and) baS anmutige „Stänbcbeu" iu

(1-dar borliegt, haben mir febon früher lobenb er»

mahnen föitneu.

kraftooll patljetifdj fdjreitet bie Momnitge in
G-moll bon ©uftab SB i g g e r S (Serlag bonSub»
mig Xrutf^jei in Moftod) einher, eine für beu
Sioliuifteu mie für beu Sümiften leicht ausführbare,
banfbare, effcftboüe kompofition.

©in guter ©ebanfe mar eS bon ©. S. SBerner,
bie liebliche Momatige (Andantino espressivo) aus
bem Siolinfongcrt bon M. SB. ©abe op. 56 für Sio*
line unb Orgel gtt bearbeiten (Serlag bon Srett»
fopf & ^ärtel in ßetpgig). ©r hat biefe Aufgabe
in gefehlter SBeife gelöft, fo bah bie Momauge gum
kougertportrag (Orgelfongert) 31 t empfehlen ift. Son
fottfttgen Searbeitungeu neunen mir noch 42 ebenfo

gcfäüige, als inftruftioe
,

bei Otto #orberg iu

Seipgig bott 3 . ©obfrep unb M. SBohlfahrt
berfahte Potpourris faciles über beliebte Operuthemen
für Violino solo; fomie baS Album flajfifcber unb
ntobertter SortragSftitcfe für bie Sioline ober Sioline
unb Siauoforte, meld)e bon ^ermann Mede unter
bem iitel „Da Cupo“ in karl M ü h l e S Mlufifbcr»

lag gu S e i p 3 i g erfcheint, eilte gang föftliche Samm*
luttg, ebenfo gebtegen als abmed)SlungSreich, melche
als ©efdjenf für augehenbe Siolinfpieler ftdjcrlidh

S’teube bereiten mtrb. =

itfürrlfiff ftir ^omponifien.

3n »hr.

laß öelntr Sttmn»« golti’nem Slange,
lag midr ifmt laufctjen fliH unb Pet,

Inbra ln Tefntm roilben Brange
Ber ^tront her »eil oorübergegl.

Bie »eil mit ifjcem lärm unb faßen
Bidjla iß, bas ße mir bieten fcann,

Barf idj in betner Balje raßen
Hub atmen nur in beinern Bann.

ihn Craum.

Etebße, imifctjen bir unb mtr
liegen Berg unb Äuen,
©riiner Buftfi unb H)albreuier

Birfjt ju ßberrrfiau««.

Eaga ßeft’ idj in ßuntmer Äual,
Benb’ an lel’gf Äfunben,

Bis ber lefjte Äonnenßrafjt

Bort ljinabgerd;n)unben.

Bis bie J&fjanfaße int Erattm
«djtägt jum alten ©(üdte
Weber Beit unb über Kaum
Eine golb’ne Briidte.

Bbfdjkb.

Ein ®lütft, bas nie beßanben,
»on uns geträumt allein,

£djlägt uns mit laurenb Banben
ln reinen Sauber rin.

B&if SefjnJtttljt nirfj! ju ßißen
Wnb leib unroanbetbar
Wm biefes Einen mißen,
Baa niemala mirb nodj mar.

Äla wir bie fanb uns gaben,
Ba waren wir, tnetu Kinb,
Wit jwrf, bie fehnmelj haben
Wnb nhne feimat pnb.

Pfiit iß mein itrj.

EobeIIeüe non CEarl HüHtEr-SatJaft.

em ,Jrieb5of gegenüber liegt eine grofee ®ürt=
nerei. äuf langen f^mnlen JBeeteit ftebeit

bort SRofen, ©eranien, gutbfien, ßobelteit

unb anbere Slutnen; ßaubgänge sieben fidi bajroiidjen

bin mit SBinben- unb Safujinerblüten überfäet nnb
in ber SKitte be8 ©arten« Dlätfebert auf einem grit=

nen SRafenfiecf ein Heiner Springbrunnen, ©eftern

bat’« ben ganjen Siag geregnet, bie ßuft ift feuebt

unb milb, bie Sonne hält fi<b audb br»te biater

lidltgrauen Schleiern »erborgen unb über ben S8 ein=

bügeln, bie ba« Sb«l utnicbloffen ballen, liegt

ein ftlberner $uft. ®er alle ©ürtner fd^reitet

langfam in ben ©ängen auf unb a6 , toirft prüfenbe
®liie auf feine '-Pfleglinge unb febaut ab nnb ju

nncb ber 'Pforte , ob fein Säufer bureb biefelbe ein.

tritt. Stuf ber Sanf »or bem Saufe, bie ein Sein,
ftoef mit feinen funftoott jum Scbirmbacb gesogenen
Manfen »or ber Sonne febüpt, fißt ein braune« flinb

nnb fitdjt eifrig mit ben Meinen fonnenoerbrannien

Sänben einen Branj nach bem anbern. ®« ift Sonn,
tag beute unb ba fomrnt mancher auf ben Stirdjbof

bernu« unb nimmt hier im SSorübergeben ein paar
Blumen füt feine toten Bie6cn mit. Siel Summer unb
bittere« ßeib mirb oit fo einem SBtorgen in bie

©ärtnerei herein, unb berauSgetragen unb wenn ba«
SPtäbcben barüber nadjbenfetc tooltte, mürbe ihr ba«
§erg rnobl febmer merben bei ihrem ©efebäft.
aber fie macht ficb bestoegen feine ©ebanfen, fie ift

hier geboren unb grob gemorben unb ber Stnblicf

leibtragenber ÜKenfcben in XrautrHeibent ift für fie

etroa« aDtagticbe«; ber tägliche SBIicf auf bie ffiräber

bort brühen mit ihren Sreujen nnb ßeicbenfteinen

bat fie gleichgittig gemacht. Sie minbet ihre Sfränse,

meil fie’« ber S3ater fo gebeibect bat, unb freut ficb,

menn recht Piele »erfauft merben. Unb beute ift fie

boppelt fern Pon traurigen ©ebanfen, benn in atter

grübe bat ihr ber Sriefträger einen »rief Pon ihrem
Schab gebraebl, ber bei ben Ulanen ftebt unb nun
fein brüte« TOanboer mitmaebt. 3n oiergebn Xagen
mirb er entladen, bann fommt er jurüd unb tritt
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ins ©efdiäft ifjrcS ©aterS ein, unb fie machen ftocp»

geit. ©ie läfet bie ftcipigen fränbe in ben ©cpop
finfen, leimt fich gutüd, beput lief) roohlig unb atmet

mit ©epagen ben füpcit ©uft ein, ben ber über bte

©ecte gepenbe feife SBhtbpaucp ipr guträgt. ffiic ift

hoch bie SBelt fo fdjön unb baS Sieben fo reich an
©lüd!

„©retel, ber ffrang für ben §errn SJtajor!" ruft

ber ©ater plöplirf) tn ipr bräunten hinein, ©ie führt

auf, nimmt einen ffrang oon Koieu, ber neben ihr

liegt, fprengt ans ber boflen ©dpiffcl fdmcll 2Baficr
bariiber unb geht bamit bem alten £ernt entgegen,

ber eben in ben ©arten tritt.

@3 finb nun fcpoit gehn 3flpre, bap er feinen

Slbfdiicö genommen unb bie Uniform ausgewogen bat,

aber and) in bem fcplicptett, etroaS altmobifcpen

Kotf, ben er jept trägt, faitn ber 'JJJajor ©epröber
beu alten ©olbateu nid)t berleugncn. ©traff auf*

gerichtet, mit feften Schritten fommt er baher, beu

Spagierftod, ben er in ber Rechten tragt, leicht auf

ben fnirfcheuben ffieS ftopenb. $oflid) fchreitet ber

©ärtiter an feiner Unten ©eite unb baS 2Jtäbd)en,

ba§ bie ©eiben jept erreicht griipt ben guten

ffunben feines ©aterS mit freundlichem ßäd)eln.

„§iet ift ber ffrang, föerr ÜJtajor. ©efäßt er 3Puen ?"

fragt fie unb fjebt baS buftige ©eminbe babei cm*
por, bap er‘8 beffer feljen fann.

„©ehr gut, liebes ffinb."

„3N Pnbe auch nufere fcfjbnften Doofen bagu ge*

nommen. ©eben ©ie nur biefe mattrotc unb hier

bie gelbe; fo etmaS fiitbcu ©ie tiidjt fo leidjt mieber.*

©abet tupft fie mit bem 3eigeftnger auf bie ©täten
unb fiept ben £>errn mit einem ©lief an, ber fein

ßob pcrauSforbern foU.

„Sa, mirflicp," fagt er freuitblicp unb nimmt
ihr ben ffrang borfieptig aus ber tpanb, um ihn

beffer gn betrachten, „fic finb fepr fepön." ©autt

johlt er bem ©ärtner ben ©reis, ben btefer forberte,

unb geht, ben ffrang borfieptig tragenb, aus bem
©arten hinüber 311111 ffireppof.

„©in feiner SJtaitn, ber aftajor," fagte ber Sllte

hinter ihm per gur ©retel. ,,©r toiCt immer baS
©efte, aber er wählt auch, ohne gu panbelu. 23ift

bu fertig mit bauet Slrbeit?"

„Kur einen ffranj noch, bann ift aflcS in Orb»
nung." Hub toie ein ©ögelcpcn ^ufefjt bie ffletue

mieber an ihren ©Iah unb fummt, inbeS fte bie grii»

neu Steige aurn ffrange biegt, ein ßiebcpeu oor

fiep hin.

©er Ktajor fchreiiet toäprenb beffen langfant

gmifdieit ben ©räberreihen feinem 3trte jit. ©r über:

eilt fich nicht, hier unb bort bleibt er ftepen, meint

eine fepöne ©luitte feine Slufmerffamfeit erregt, biegt

auch mohl bom S®ege ab unb geht ein ©tiief wmifchen

ben bügeln hin, menn er bemerft, bap bort ein neues

©rab fich gefcploffen hat, unb fragt ben Sluffeper

ober einen ber Arbeiter, mer ba feine Kupeftatt ge»

fttttben hat- Stillt ift er am Unter einer Trauer»
meibe liegt ein einfaches, aber forgfältig gepflegtes

©rab; ein mäpig gropeS, eifernes ffreug auf einem

©attbfteinfodel ftept an feinem ffopfenbe, auf bem
$iigel blüht ein großer Kofenftod unb bauor liegt

ber melfe ffrang, ben er bor acht ©agen hierher

getragen, ©r beugt fid) tiieber, hebt ipn auf unb
trägt ihn bei ©eite, bann legt er ben frifepen au

feine ©teile, nimmt bie melfcn ©lätter, bie auf bem
§ügel liegen, fort unb fchneibet mit feinem ©afepen»

meffer bie abgeblühten Kofen bom ©toef. Kod) einen

©lief mirft er bariiber, nieft befriebigt unb entblöpt

bann baS graue Jpaupt 311 einem Jürgen ©ebet. Unb
nun läpt er ftd) auf ber flehten ©auf nieber, bie

neben bem #ügel fteht, unb fepaut um ftd). ©ie

©onne ift au§ ben SBolfen perborgetreten , ber feilte

©uft berricfelt allgemach, in peüem ßid)te fiepen bie

grünen §iigel unb golbiger ©lang untfliept bü leife

mogenben ©numfronen. Ktii einem müben ßächeln

fteht ber alte Ktann in bie £>errlidjfeit beS ©pät»

fommertageS. SBie ift bod) bie SBelt fo fepön unb

baS aflenfdjenlebeit fo arm an ©lüd!
tönt fröhlicher ©efang, jauchgenb , als ent-

ftiege er einer ßerd)en fehle
,

gu ihm fjcriiber unb

machte ihn nufhordjen.. ®ie ©retel put, nad)bem

fte ihren lepten ffranw geflößten, no^ einmal ben

©rief gelefett, ben ihr ber ©ebafc getrieben hat^ unb

all bie lieben treuherzigen ©Jorte, bie ba gefchriebett

fteheu, ntadien ihr &erj gliidli^er unb lauter fd)Ia=

gen unb fie fann nicht anberS, fie ntu& fingen, fte

mu& ihrer Srenbe Slusbrucf geben. Unb jubelnb

fingt fte in bie ßüfte: „3d) fchnitt’ eB gern in aQe

Üitnben ein" bis wum ©d)lufe „3>ein ift mein §erw

unb foU es emig bleiben." Unb fie benft an ihren

8*i6, ber fa brat) unb gut ift unb bem fie nun halb

gang gehören mirb, unb mieberfjolt es glüdfeltg

lacpelnb: „2)ein ift mein §erg unb fott es emig, emig

bleiben."

$er 9)?aior laufdjt beu £öneit, bie fo flar burd)

bic ftitle ©iorgenluft fchaüen, unb cS ift ihnt, als

glitte eine meidje $anb fanft über feilte ©tirne unb
glättete bte Kungeln, bic bort cingcgrabeit ftnb. 3n
feinen Kugctt blipt cS auf, feine ßippen beben unb
ein fehufiiditigcr ©eufjer entringt fid) feiner ©ruft.

2)

ie tiefften Saiten fernes .^ergens merben gerührt,

menn biefcS ßieb ertlingt, eS läfet ©rinnerungen in

ipm mieber mach merben, bie gugleidi fein höchfteS ©liirf

unb ieinen tiefften ©dimerg umf affen, aus bem ©rab»
Ijiigel gu feinen Süftcn gaubert cS ihm mieber

ins ßcbcu guriief baS KJäbdien feiner ßiebe, Dem er

bis gu biefem Xagc trat geblieben.

©r hebt feinen ©lief gu bem Sirene , auf bem
in golbenen ©uchftaben ihr Karne ftcfjt : Ktaria ©laten.

©S finb mm fünfunbbreiüig 3abrc per, bafe er ipit

gttm erftenmaie gehört f)nt. ©r mar bantalS ein

blutjunger ßieutcuant, fo reich au öoffnung, mic

arm an irbifefjen ©diäöeu, unb überall ein gern ge=

fepener ©aft. „ffomnictt ©ie heute Mbeitb gu uns,

©epröber," fagte eines $age8 fein fDtajor gu ipin,

ber nun and) f^oit feit gmangig 3aprcn fern bou
ber Heimat in fraugöfifeper ©rbc mpt. „©8 foitimcn

nur nod) ein paar ©efannte. ©eit geftcrit haben
mir eine Kichte meiner 3’eau gum ©efuep. SBir moHen
ein tuenig imifigicreit." Unb er fam unb fap Ktaria

©laten gum erftenmaie. ©ie mar ttodj nie in ber

©tabt geroefeu unb patte nod) feine ©efellfchaften

mitgemadjt, barum tuar eS bet ipr erflärlid), bafe fie

tief errötete, als er ipr üorgcfteDt mürbe. 2lber

toaritin mürbe aud) er rot, ber bergogene ßiebliug

ber ©cfellidmft ? §atte fie’S ipm auf beit erften

©lid augetpan, bie fieine ©Ife mit ben bunflen ©lau»
augeit unb ben bloitben 3öb^eu - bic fehler über baS

fd)li(^te, mcifee ffleib perabfieleu? ©ie fafeen bei

'Xifdh neben eiuanber, aber fic fpraepen mettig unb

fapen ftd) nur fdieu mm ber ©eite an. 5)ie parm»
iofen ©eperge, bie ber Sftajor, ber ipnen gegenüber

fafe, über ihre ©epmeigfamfeit ntadite, üergröfeerten

nur nod) ihre ©crlegenpeit. Kacp Xifcp mufete Ktaria

fiep ans fflabier feben unb fingen, ©r ftetttc fiep

in eine ^enftcrnifche, fo bafc er ipr ©efieptepen fepen

fomtte, unb pörte gu. ©S maren feine ©rabourftiide,

bie fie bortrug, fie fang eilt paar fieine ßieber oott

©djubert, aber ein marines ©mpfinbett fprad) fiep

in ben Sötten aus unb ihre ©timine flang frifd) unb
flar. 2>ie ipörer flatfd)teu ipr ©cifatt unb baten fie

uoep um ein ßieb unb ohne fiep lange gu gieren,

begann fie: ,,3d) fepuitt’ eS gern in alle Kinben ein."

3)

cr ßteutenant ©epröber fanb tn biefer Kacpt lange

feine Knpe; menn er bie Slugen f^lo&, fap er immer
ein bon blonben paaren umrahmtes ©efieptehen bor

fiep unb bor feinen Dprett tönte eS: „3)ein ift mein

Öerg unb foö eS emig bleiben." ©ie fapen fiep

öfter, in ©efellfcpafteu, auf ber ©trafee, im ffotigert,

ipre ©^iicpternpeit berlor fiep, fie fpraepett gern gu»

famnten unb ipre Singen fenften fiep nicht mepr,

menn bie Slidc fidj begegneten. 2)ann brachte er

fie eines nbenbS aus einer ©efellfdjaft, bie fie opne

ipre ©ermaubten befudjt patte, nach §aufe; langfant

gingen fic burdj bie bunflen, meitfcpettleeren ©affen,

ipre £>anb lag auf feinem 21rm unb entgog fiep ipm

nid)t, menn er fic fefter au feine ©ruft preßte, ©or
iprer Xpür ftanbcu fie ftill unb beim ©epein ber

©trapenlaterne fap er ipr gu ipm emporgericpteteS

©efidit, als er ipr „©ute Kad)t" miinfepte. 3hre
Singen blidten fo fiiB, ipre ßippen maren fo frifcp,

feine 5»iP cr Prefeteu bte tpren, unb moßtett fie niept

iafieu. „©itte, laffen ©ie mid) jeöt," flüfterte fie,

ba überfant eS ipn mie ein fufeer Taumel. „fDlaria,"

ftammelte er, „icp möchte ©ich jn <mig palten." Unb
als er fpäter feiner SBopnung gufepritt, ba fragte

er fiep mieber unb mieber, ob eS beim möglich, bap
er fie in feinen SIrmeit gepalten unb ihren ©hmb
gefüpt, bap fie ipm oerfproepen habe, fein Söeib

merben |tt moOett. Unb erft leife, dann lauter fang

er bor fidj pin: „©ein ift mein §erg unb foü eS emig

bleiben!"

SluS bem ©IüdStaumel, in bem er fid) befanb, rip

ipnfdmn am aubertt Ktorgen SJlariaS Cttfel, ber in aller

3-rüpe gu ipm fam unb ipnt über fettt ©etrageu bie

bitterfteu ©ormiirfe machte, „©ie haben nidjts unb 5Ka=

ria pat niepts!" rief er aus, „mo foU baS alfo hinaus?

SBoflen ©te auf eiuanber märten, bis ©ie nach biel-

leicht breipig 3apren $auptmann merben? ©emt,
biel früher mirb eS bei bem mtferablcn Slbancement

ja boep niiptS merben." Sin bie 3»fimft patte ber

ßteutenant bis jefct nod) gar nicht gebaept, glüdlicp

im ©enup beS SlugenbltdeS; erft bie ©Sorte beS

aUajorS mahnten ipn baran. Slber mentt fie ipn

aud) ernfter ftimmten, fo fcpücpterten fte ipn boep

nicht ein. ©ie feicit beibe jung, meinte er. He föittt»

ten märten unb breipig SaPte merbe eS ja roopl

nicht bauern, bis fie fidi ipr eigenes Kcft bauen
fönnten. ©er Ktajor fd)iittclte beit ffopf gu biefer

^offuungSfrcnbigfeit unb fiiubigte ipm an, bap SKaria

noch am gleichen ©agc gu ipren ©Ilern abretiett muffe,

ba eine ©erlobung opne bereit ©Sillen nid)t angängig

fei unb ein meitercS 3»l«ntiiientveffeu ber ©eiben,

ehe biefe erfolgt, üermicben merben muffe. Stur burd)

oieleS inftänbiges ©itten mar er gu bemegen, bett

ßiebenben noch eine 3iifa”™ifiduuft *n ©egenmart
feiner ^rau gu geftatten. ©ie fdimureu fid) inmer»

brüd)lid)c ©reue unb taufd)tcu Heine Slnbeufen aus,

bann fam ber Sßagen, ber Ktaria fortführte unb

ipr ©räutigam — beim als foldier betrachtete er

fiep — blieb aßeiu gurüd.

Kun begann eine böfe 3 e *l für iptt. ©er ©Ja»

jor befdjicb ipn nad) einigen ©ageu gtt fich, mit ipm

mitguteiien, bap ©JartaS ©Item auper fich mären

unb ipre ©inmißiguug gtt ber auöfid)tSlofeu ©erlo»

buitg üermcigcrtcn. 3m gleichen Sinne fprad) ftd)

ein ©rief feiner ©Item, beucn er non beu ©orfoumt*

niffen fo fort ©litteilnng gemadjt patte unb jeber

meitere ©rief ipanu baSfelbc ©pema fort, ©r
blieb feft, gliidlich, menn ipnt bie ©tajoriu, bie ein»

gige, bte mit bem jungen ©aare fmnpatpifierte, pic

unb ba einen ©rup bou ber ©eliebten befteßte.

©urd) fie erfuhr er auch, bap ÜJtaria aßen ©erfndjett

baS ©anb gu löfen, feft ©Hberftaub leifte. ©r fclbcr

gog fid) oom gcfcfligeit ßebeu fo biel als möglid)

uriid; fomtte er fröplid) fein, menn ipnt bie eine

eplte, ber er ©reue gefdjmornt? (Sd/i foiot.)

^on?erte.

0. 1. — ©erlitt. Kacpbem .^anS boit ©iilom in einer

©onntagSgeneralprobe mieber einmal eine fieine feiner

üblichen „©eneralftaitbpaufen" gepalten patte, mogu
ipr ©eridperftatter nur mit gemiffem Junior fageit

fann
:
„bon 3 c*t 3» Üör’ icp ben Sllteit gern —

fclbft reben", bradjte uns baS oorlcpte ffongert mn
üßiontag guuädifi als ©oliften §crrn ©rofeffor ©3tr tp

in ©erliog’ ^arolb»©t)mpponie; er geigte fid) als ein

üflteifter feiner ©iola, unb aud) baS fßublifuni getgte

©erftäubniS unb ©eilnapme für biefe getftboße ©ou»
berförperung beS fplecnumbiiftcrtcn ©opneS SllbiottS.

— ©uS ber bou inufifalifdjen unb gefangltd)en

ßciftungeit, bic in beu Ic&ten ©ageu borüberraufdpen,

oft unb meift nur ben ©erunftaltern bic pöcpftcu

©antaluSqualen bercitcub, fei ein ffongert genannt,

baS ein fträulciu ^cpinattn mit £>ilfe beS ppiU

parmouifepen OrdjeftcrS gum ©efteu gab. Fräulein

^enmann, eine ©djmefter ffarl ^epiitauitS, fpielte

neben fleinereu ©olis baS fo feiten gehörte D-moll-

ffougert bon ©JenbelSfopn unb ©eeihobeuS ©ou»
bieptung, baS ffongert in G-<lar, in beffen furgent

unb ted)itiid) gar nicht fo fdnuierigem Slnbantefape

ein fflflbierfiinftler mit einem ©d)lage geigen fann,

ob er gu ben „©erufeneu" gehört, ^räulciu §ep=
mann ift noch 5b jung, als bap fie auf bie ©egeicpnung

einer Ktciftcrin fepon jept Slm'prncp erheben foüte;

aber fie geigte fiep als eine poepbegnabete ©cbiilerin,

bie mir nur mit guter Hoffnung auf eine gläugeubc

3nfunft berlaffeti. — ©ie bou ber „Keueit SJtufif»

Leitung" fdjon etmäpnte ©tjmp ponte in O-moll

beS ©ringen Heinrich bou 9teup mürbe nun auch

am lebten ©pinphonieabeitbe tmferer föuiglicpcu

ffapeße unter ©ucperS ßcitung gur Slitffüpruitg gc=

brad)t; baS ©Jerf, bon etuigen ßängen abgejepen,

aber fauber burepgearbeitet, mit geiftboß frappierenber

©chlupmenbung, crmcift fid) als eine Slrbeit, bic bem
fürftlidjen ffomponiften als einem echten ffünftler

©pre macht
;
befonberS erfreut ber Umftanb, bap ber

©onfiinftler aßen SBagnerauflängett forgfam aus
bem 2Bege gegangen ift, maS befanntlid) für ben

Slugenblid fepr biel befagen miß, menn mau bebenft,

bap bie Sfleprgapl ber neueften ©rogranmimufifen

meift nur Umicpreibungcn unb 9tad)bidjtuugen 9Bag»

trerfNer ©mpfiubungSmeife unb 9Jtobulation3ted)ni?

ftnb. — Sticpt minber bebeutenb ermieS fid) ein neues

fflabierlrio in Es-dur, op. 38 bon ©. ©. ©aubert,
in ben ppilparmoniicpen Hongerten borgetragen; eine

Komange in As-dur entgiidte bor aßem; bie ©e»
paitblmtg beS fflabierS ift mie bei flafftfchen üßtuftern

eine biSfretc; eS ift ein fcpöneS 3ctd)en
,

bap bie

mufifliebeube 3t*börerfchaft ein berartigeS, bornepm
mirfenbeS SBerf mit gropem ©eifaU unb ©erftäubniS

aufuapm.



ficipjifl. 3m 17 . ©emaubhausfonjcrt würbe
bic fträulciu «Sophie oon VojnaitSfa nuS
St. VeterSbnrg, eine bec jiingften imb jmeifclloö

3ugleirf) begabteren Schülerinnen öon 2(nton iß n b i n*

ft ein, mit aßgemeinetn ^Xubct als ein neu auf*

gebenber Stern am ©immel imicrer 3citgenöffiid)en

Virtuofität bcqriifet. 9ftit ihren älteren rufftfd)cii Mol*
legiuuen hat fie eine außerorbentlid) fein ausgcbilbctc

Dcdwif gemein, üorau* aber uor ben mciften bat

fie eine 3nnigfeit in Vortrag unb 2(tiffüf)nmg, burd)

meldjc fie 3. V. bem Üargßctto in © b o p i n S

F-inoll-Konsert
,
bem Schubert* Üiejtfdjen i'icbc

:

„Du bift bic iKub" einen linbefdjreiblidicii Räuber
nbgewinnt. Sic uerfiigt über 9lmd)lafl$fctii()eiteu,

wie fie außer ihr uicücidü nur ihr großer ßefjrcr

befipt; babei ftctjt ihre ausbnucrube Straft unb I^odj*

cutwicfcltc tünfilerifdic 3ntelligcnä in treuer 23 unbcs*

gciioffenfdiaft ftets sur Seite. — ©in junger, erft

uicr$el)itiäl)riger Violoncelli ft, Tyvib Vriicfucr
auö tfeipaig, bat neuerbiugs micberbolt groben eilten

anßerorbciitlidien valente* in V. ÜUtoliqucS fton*
|

3crt, Spimtlieb Don D. Fopper k. abgelegt unb

bamit fid) wie feinem beseitigen ßchrer unb weit*

bcrübmtcn Sfieifter 3uliut tt lciigel nirfjt geringe

©ßrc gemadjt. ©r fdjcittt ben Üöeruf unb ganj baS

$eng bagu in fid) 311 tragen, in ber 9kihc ber Ijer*

üorragenben Vertreter feinet 3iiftrumciitcS mit ber

3eit einen ©bretiplop fid] 311 erobern! Üftögc if)m

ein frcutiblidier ©1 liefextern leuchten! — 3m lebten

Kotiert bes 9i ie b e 1 * V c r c i n s am 18 . SNcirj in

ber X if 0 m a S f i r d) e weef fe neben einer 'JDhiitcr*

auffiihnmg uon bem „Deutfcheu Requiem" oon VrahutS
ein als op. 1 bejeidntetes Ißnunffriptmerf : „Der
13. Vfalut" für Doppcldwr, Soli unb Ordjcfter

0011 £. Daubmantt (geboren 1859 in foamburg,

Sdjiiler oon 5ratt3 SÖiillner unb jetjt in V^ers*
bürg lebenb) bei ber elften 9luffiü)ning (nad) ber

^anbfdjrift) außergewöhnliches Qntereffe. Der Koni*

ponift, fattelfeft in ben oerwicfeltefteu formen bes

Koutrapuuftes
, fniipft bei ©cctljooeuS „missa

soleinnis“ an uttb fdjeut nicht 3111 iirf oor einem 91ns*

blief in jene ©ebicte, auf betten firf) 3 V. gefror
Verl io 3 in feinem großen Jtcqutem fmnttfdj fühlt;

baburd) {ommett allcrbiuq» maudjerlei bramatifdtc,

naljeju opcviftifdje ©.erneute in bas ©aitse unb
bringen ba§, waS man in ber Siegel unter „firddicher

SBciiie", „religiöfem Stil" 2c. »erfteljt, öftere ins (Me*

bränge; aber troß foldjer Stiluermitcbnug madjt ber

Vialm bodi einen bebeutenben ©inbruef, mcil nirgenbs

ber melobifdjc 2lusbrucf gewöbulid) wirb unb bie

Crdieftcrbchatiblung troß einzelner SÖaguiffe geiftreid]

unb feffelnb überall bleibt A}in unb toieber nodj

in griiblerifdicu '.Neigungen befangen, wirb Danbmami
gewiß in weiten if reifen burebgreifru, wenn eine ge*

funbe ßcbensfreube in feinem Sdjaffcn bie Oberhaitb

geminnt. — 2)aä neue, 311m erften 9Hal in ber

ieptett Kfammertmifif ber Jr. 0011 Vofc im alten ©e=

manbhaufc am 19 . üßärj oorgeführte F-moll-lfflaüicr^

trio 0011 9fnton 2)boral fjat mit feinem Aile^retto

grazioso, bent smeiten Sap, am meiftett gejiinbet,

battf bent in ihm frifch pnlfterenbett flaotfcöen ^eben

;

and) bas finale, 100 bas nationale Holorii ben 8(itö*

fd)Iag giebt, loirfi tuohlthucnb, mährenb ba§ erftc

SUlcgro mehr in Sicbeiifädjlidjfetten fid) seripltttcrt,

als feft fid) foujciitvicrt, unb mit bem Slbagio ben

fehler ber 9Beitfd]toeifigfeit teilt. 2)ie ueuefte .Sf'animer-

mufiflitteratur h«t aßen ©ruttb, baS SScrf mit 3lttS*

äeichuuttg 311 nennen, ©lcichseitig fnm eine redjt

luoijlgelnngeite Sleinecfefdje Venrbeitnng oon Sßogarts

üierhiinbiger F-dur-Sonate fiir jmei 5-IiigeI 311 ©e*

hör, bie überall, wo man bieie Spcäialttät mit

bemfelben ©rfolg, wie baS ftünftierpaar Snfanne
unb ÜouiS 9t ee pflegt, millfomiiicu geheimen wirb.

Vernharb Vogel.
^ainburß. Xex Ijiefige 2:oitfimftIer-Vereiii ber-

anftaltcte einen Slbettb 31t ©hren beS Sfomponiften

Xhieriot. ©in Sctett für Klarinette, $)orn, Fagott

unb Streichiuflrumentc mit Kontrabajj (Sßauuffript)

eröffucte ben ßeiiufercidjcii 2lbenb. 2)iefer Stompofitiou

jüngeren Datums liegt eine ältere, oor ungefähr

20 fahren gefdiriebene Slrbeit 311 ©ruubc, maö fid)

in einjelncn, oon befonberer ©infadjheit fprcdjcnbeu

teilen, wie 3. V. int erften unb britten Sape, 31t

erfenneu giebt. 3>r Sdjmerpuuft bes 29erfe§ ruht,

toaS bie fünftlcrifdje 2lrbeit betrifft, im smeiteu unb

oierten Sap, mährenb ber erfte unb brttte Sap flanglid)

bie au3iehenbften fiitb. 2)em iutevefiaiiten Octctt,

meines, oortrefflid) bon bemäljrteu Kiinftleru auSge=

führt, beifällig aufgenontmen mürbe, folgte als giueite

5
)3rogramtiu9finmuer

sDt ax: V r u d) S ncucfteS SBerf

„Siechcutroft" (aus $aul £et)fe? ©r3ählung) für eine,

unb mehrere Singftimmeit mit Klaüier uub obligater

Violine (op. 54). 3)iefe aus fünf Hummern beftehenbe

Siompofition folgt ben poefiereidjen SBorlcn beeXidjters

fiimimmgSooll in jebem 3uge. 2)aS fdjöuc V?erf

3äl)lt ohne 3>bfifel 311 ben gehaltoollften ©eiftee*

erseugniffen bcö anerfannt bebeutenben Kompomften.
©ö mmbc oortrefflid) oorgcfiihrt. 2)ie Solo gelänge

unb Anette für Varpton uub Xeuor fangen bie

öerren 2)aimenberg uub uan ber Smiffcii , bas

herrlid) flingenbe Sdihifjguartett rauben in bcu kanten
Fräulein 9Wart) ©äblcr, fyrau Seclig, mie ben beibeu

obcngciiauntcn Herren eine sutreffenb muiifalifdje

21 iisfül)rmtg, bie Vartieu ber Sologeige unb bes

Stlaoicrs mürben oon ben .fperren Sdjrabicd unb
Spcugel in gebiegeuer VJciic oorgetragen. $eu
3 d)Iuü bes VeicinsnbeJtbö bilbeteu Übieriots „§crbft^

gelänge" (nad) V. 0. Sdjeffclö Ouocitiirc) fiir gc-

mijdjtcu (fljor, Varptoufolo , ißämierdjor mit oicr=

häubtger .stlauierbcglcitimg
(,
9Jfamiffript). 2)cr Konti

poniit fdjvieb bicfcö 2Berf erft im oergaugenen

uub hat mit biefen hiiOfd) flingenben Xoiiftiicfeu bic

in unfercr 3cit io oielfad) gepflegte ^itteratur biefes

mobcrtieit .Sfunftjmeigcs aufs neue mieber erfreulich

bereichert. Xas gcluiigcnite unter ben einjclueit

Säpcn ift ein ntelobifd) mirfimgsooKcö Varptonjolo,

mcldies .£>crr Dannenberg im fdjöneu Xonflaiigc 31t

©etjör brachte.

3m neunten Slongerte ber Vhiih^rmouic mürbe
bic rei3cnbc ©pmphoniette op. 55 E-dur Xt;icriotö 311

©cl)Ör gebradjt. Die oor3Ügtid)c Sicbergabe ber

Komoofition, meld)c unter ber Leitung bes cingelabeueu

Xoufcpers ftanb, fanb aiiüerorbcntlichen Vcifall. Die
breifäpige, fursgefaßte Sumphoniette ift burdjaus

fröhlid)en ©horofters uub l)ätt l'omit feft an ber

ben ©ebaufengang bcherricheuben '»timunmg. 3»
jebem Sape fpvidjt fid) ber gemiegte ’ißuiifer 1111b

marnt empfiiibenbe Üßeiifd) in Poriiehuicr VJeife aus.

Die bcu erften Sap crftiUenbe li)iiid)e Stimmmig
erfährt in ber foigeubcu poetifdjen 9toman3e eine

mcitere Veftätigung, worauf bie lebenöige »Daran*
tclla“ mit ihren banfbar gehaltenen 'Jßotiocn unb

(vigitreu als mohlgccignetes 3'i luü e ^ eI1 i ©an^cn

emen fünfilcrifd) wohlthucnbcu 2lbfd)luB giebt. Viele

harmonifd) feine SBeubmigeu, wie eine burchaus gc*

jd)icftc 3nfmuueiitatiou seidjnen bas fd)mungoolle

28 erf befonbers aus. 3» manchen 'iHufiffmotcii

mürbe Dljieriots op. 55 mit gleidjcm (Srfolg luie bei

uns oorgeiiihit; möge bas Vier! meiler Verbreitung

fiubeit. ©mil Straufc.

Stuttgart. DaS 8. Slbonnementsf0113m ber

Königl. .goffapette bot als £>auptmiiiimer eine

Symphonie 0011 Vimfcffor 28 i 1 h cl nt S p e i b e l.

2L‘ohl ucilengnct fid) ber altbemährtc ißtjrifcr uub

Sangesmeiftcr and) in biefem ictnem hunbertftcu Opus
nid)t ;

beim and) in bieieni 28 erfe tingt cs au allen

©den uub ©nbcu. 21 ber meit entfernt, bap mir ba

ein aus allerlei iücbmcifeu juiammeiigcitüdelres Don*
luerf oor uns hätten — nein, es wirb uns eine

mirflnhe Symphonie tut ftrengen Stil geboten,

©leid) baS $>aiiptthenia beS erften Sapes ift burd)*

ans fymphonifd) gebadjt, cs gieht fid) in allerlei

©eitalteu mie ein roter -Jabcit burd) ben Sap uub

prägt bemfelben ben ©harafter einer icftndjeit feiler*

feit auf- 3«i fdjarfem Koiitraft ftept ber

3mcite Sap Andante D-moll im Vallabeiitou,

in meld)em fid) Sfautilene an Kantilcne rcifjt ©ine

prädjtige Steigerung oollsteht fid) gegen ben Sdjluü

hin, wo bas Dyema 311m Dcil oom ubernommeit

unb fontrnpunftiid) beljaubclt mirb. Das Schema
beginnt mit einem munteren ftrag* uub 2lntmort*

fpiel 3miid)cu @treid)cru 11110 Vläfern. DaS ift

iprubelnbe g’iöhlidjfeit, bie uns mit fort reißt. Doch

ber cchie £mmor gcl)t aud) Difionauseit uub Ver*

wicfluugcu nidjt aus bem 28ege wie ber Verlauf beS

Sd)cr30s 3eigt; er begiebt fiel) mitten hinein tu ben

Kampf unb bringt il)it fpiclcnb 3iir Üöfuttg. DaS
Drio (

s
/4) tritt uns mehr fiunenb, träunierifch ent*

gegen, ein VcmeiS, baß jene fteiterfeit einen tieferen

Jsiiitergrnub hatte. Dratuatifd) reid)bcmcgt ift ber

Sdjlufjfap. Durd) bie originelle 3bee besKompouiften,

eines feiner populaiften lieber, bas sum fd)mäüijd)en

Volfslicb gemorbene „ Verlaffcue Wägblein " oon 9J 1 örife

biefem Sape cinsuoeileibeu, befommt berfclbe feine gans

befonbere Vhyfiognomic. Das fantt uid)t abgepen

opne ein Kämpfen, Dtiugen uub 3octuanbcrgähreu
ber oerfd)icbenartigcu ©lemente, bis bie ftaif fontra*

ftierenbeu Dhemcu cinanbcr näher gebracht uub 311

einem eiubeitlidjcn ©an5en gcftaltet finb. 3-rifd)e

^eiterfeit, natnrmüdjfiger .^untor bei tiefem ©eniüt

uub finnenbem Sefen, rüftige Scpaffensfreubigfcit

bei grunbgebiegenem 28 iffeit unb Können, bieie ©rmib*

jiige bes fehwäbtfehen Stammes djarafterifiereu auch

nufere Symphonie, bereit 3 uftrumentation eine flare

unb burchfiiittge ift. 21ud) ber Kenner ftnbet bei

SpeibelS Symphonie feine Siedjnuug; bie meiften

Dhemcu finb für bie fonfrapunfttfdje Verarbeitung
mtb Vlermebuiig wie gefchaffeu (fo 3. V. baS .^aupt*

thema beS elften Sapes), uub in uiigcfüuftelter Seife
wirb bieie 2(ufgabe gelöft. Daburd) wirb neben bem
©emiit ancb ber mufifalifche Verftanb beS ^örcrS

befriebigt. Unb waS bas befte ift, eS fistbet fid© in

ber Stompofitiou fo gar nichts fßeffeftiertes, ©rgriibelteS,

fie crfdicint als baS 28erf eines frifd) uub frenbig

idjaffeubeu StüiiftlcrS. Die Symphonie, oom Crdjefter

unter .^ermann 3ompeS ßeituug mit großer Sorg*
falt uttb Eingebung auSgeführt, hatte heim Vublifum
einen burd)fd)lageubcn ©rfolg uub würbe ber Korn*

ponift nad) lebhaftem ftcroorruf in mehrfacher Seife
auSgc3cid)iict. Vrofefior © a bi fiuS befuitbcte burd)

feinen eiccllcnten Vortrag beS E-moll-KonserteS oon

Scioais, baß er ein ©eßobirtuofe elften 9tangeS ift

;

nicht miiWcr erwies ©ura aus Wiincheii feine

bcfaimtcii Vorjiigc im 21ortrage bramatifd)*gefärbter

lieber. =
28 ien. 91m 15 . fDlärs würbe hier im Ouartett*

bcrctu 9iofe eine 2.ßauiiffript*©eüofonate oon ©.

©olbmarf aufgeführt unb faitb großen Veifall,

wiciool)! fid) ntcmanb pcrhehltc, baß man eS mit

einem fdnuärfjereu 28 er!e beS berühmten Komponifteu

3» ttjun habe. Die 28 iebevgabe beS enorm fchwiertgett

Stiirfcs burd) 3 g- Vriill (Klaoicr) unb Vrofeffor

bummer (©cllo) war eine glän^cnbe. — $n einer

fiirjltd) ftattgehabten KammermufiEfoir^e führte ber

Koiuponift Xierr ©ugeuio '^traiti ein Klaoierguartett

eigener Kompoiitiou auf, unb bewährte fid) bei biefem

2(nlaffe als glänseuber tßianift. DaS CpuS ielbft ift

jebenfaßs bas Sdjwädjfte, waS wir feit 3ahreu hier

öffeutlid) 311 hören befameu. Sdjabe um bie üßiibe

uub bie 3eit, bie auf baS ©iuftnbicreu biefes 9ßach=

merfeS oerfd)wenbet würbe. — 21n nuferer Oper
würbe nad) brei maligem ©aftfpiet bie Slltiftiu fjrl.

Sern egg engagiert; eine ftille, fricbliche Sängerin,
bie gewiß feiten etwas uerberben, noch fclieiter aber

etwas VebeuteubeS leiften wirb. R. H,

Icuf Ipern.

Berlin. @o ift beim bat' jioeile, lange erwartete

Siitiucnwcrt be« jüngltcn unb ge: eiertften italieuijdjeil

Dpaiitmnpoiiiiieu
,

bie Oper „<5 re unb ffri$" jur

StiiffiUjrimg gelangt. Mit tueldjeni ©rfolge, läfjt fid)

eigemlid) jdjwer beftimmen ; bis jiim Seblufje beS

jweitcii Sttteä mar e» ein fog. Sldnungeerfoig ;
aber

ba tarn eine Ordiefteriutrobuttion 31111t britten
, unb

ber rauidienbe Steifall wollte fein ®nbe uetjnien.

idjeiut 'Stöbe ju inerbeu, für bannige Juteimejji (ein

Stunftuerftänbnis befonbers laut werben su taffen

iÜbrigens, was id) |'d)ou tängft argwöhnte, jat) icf)

bei greuub fjriß bewatjrbeitet ; SUtascagni, bem mufi*

talijdieS latent nidjt abgefprodien werben faun, ge=

Ijürt bod) roeimtlief) jur alten ©d)ule ber fog. Open:=

iiummcrn.Sfomponiften : bie Stunft ber cinljeitlidjen Or»

djefterftimimingSfarbe, wie fie Sßagner feit feinem

ftiegenben ^oUanber fo wunberbar uorgefuljrt Ijat,

tiimmert unjeren fjeifeblütigen Stalieuer Wenig; itjm

gilt ber ätugeublief altes, unb wenn er fid) and) in ber

garbe oergreifen joltte. ®iebiirftige$anblung tiatSfjr

Statt iuStr.4 nnlä&lidj ber (£rftauffü$ruitg ber Oper in

öubapeft bereits befprod)eu. Sor einem mufi fid) tUfaS-

ragniljüten: oorOrigiualitätSfuetit; csjdjcint, nlsmotte

er fid) feinen eigenen, if)m eigctitümlidien ©iii gleieb=

fam mit ©emalt ober uietmet)f iltafftnement erjioingen

;

nlteiu bcrartigeS pflegt bod) im iiaufe ber 3nf)te uon
feiber fitf) einsuftcllen. Qi fet)lt übrigens uidit an
reijoolleit „Stummem"; aber wo baS für ein Wufif=
brnma äEid)iigfte fommen foQtc ,

in bem Säiebesbnett

jwijdjen grip uub ©ufel, ba ronrbe ba« IfJublitum

nid)t l)ingeriffen — es fehlte eben bas mufifalifche

belaubemb c „ffitmai".

tüicUcidit Ijiitte bic Oper trop atfer fdiönen Qitt}cl>

fieiten, trop ber ibpllifd) anmutenbeu Scenerie por
einem minber „sart" urteileuben s^ublifum, als bem
uuferer Dpernpremiereu, jumal Wenn es fid) um frembe
Qrjeugniffe tjaubelt , wenig ©nabe gefüllten, wenn
nidjt bie Sorfüljruttg eine tabeüofe geroefen wäre.
SefonbereS 8ob gebiiijrt ber 3nfccnierung uub unfe«

rem ingeublidien fcoTtapellni eitler, §errn gelir Sein,
järtner, bem feiber bei feiner fdöweren Slrbeit baS
tünftlerifdie Vergnügen gfeidifam aus ben Singen blipte.

— Staun man 'Dtaecagui ein beftimmteS fßrognofti*

fou (teilen? 3« gemiffem Sinne, ja. Sein SÄeformer
wie SBagner, — aud) fein „Sfiriuäipienreiter", wirb



et ihm gufagenbe Xe£te fomponieren uni* ©rfolgc

fabelt, Wie fein Porgänger Perbi unb wie anbere

Stomponiften. SMcmchmat möchte man bcbauerub fagen,

ÜHaäcagni fei eigentlich 51t friitj „fertig geworben";

unb ich glaube and), ber beiiptellofc Erfolg feinet

©avatterta tntrb ißm felbft bei vollenbctercn Berten
nod) mehr als einmal Ijinbernb im Bege fielen.

0. 1.

©reSben. biefigen Hoftljeater würbe bic

Oper „£*errat" vor furgem gum crftenmale aufge*

führt. ©ejt unb Wufif btefer mit großem äußeren

©rfolg aut ©arftcllung gebrachten Neuheit ftammeu

Von bem alä ßcfjrer ber afontpofüion am ©resbetter

Stonfervatorium verbienftvoll roirfeuben unb burd)

Viele tüchtige unb bebentfame probuftioneit im höheren

Orchefter« unb Xfammermufifftil rühmlich befamiteu

Xonfeßer ftelix ©raefefe. ©aS Üibretto 511

„Herrat", in enger Anlehnung au baS Amelungcii*

lieb abgefaßt, läßt beit dichter ©rnejefe als bic uit*

enblidj ftfjmachere fiinftlerifche poteng erfdjeineu.

Ohne intereffante ©rfinbnng uub ©ntwictelung bes

bramatifchen Stoffes unb ohne ausreichende pfijdio*

logifdje Motivierung hat bas mit vielen fpradjlidjen

unb ftiliftifcfien Soitberbarfeiten behaftete Pud) feinen

poetifchen ©tgemvert unb ift, arm an mufifalschen

Momenten unb Situationen, welche bie ftunft bes

SRuftterS voll erfaffeu uub au&fnilen fann, gang

fdjroff auf bie StompofitioiiSmcthobe bes Autors gu=

gefdjnitteu. ©iefe 2Wetl)obe geigt ©raefefe iuiofern

burdmuS unter bem ©influß BagnerS, als in „Herrat"

bie mufifalijdje $orm ber burd) bas Bort beftimmten

©arftellungsweife gewidien, bie nbjolute H'nWaft
ber einflfhmtneit gebrochen mtb baS tDrcfjefter häufig

gum ©räger ber mufifalifchen ©ebanfen erhoben ift.

©ie ©eenen gehen hier wie im ©djaufpiel ohne

fcharfen Abfdiluß incittanber, bie Sänger bewegen

fid) gumeift in einer gmifdjen taftmäßigem Aecitatio

unb Ariofo bie Witte Ijnltcnbeit ©eflaniation unb

nur im erfteit finale uub in einem furgen Qutulett

faß ift mit bürftigem Anlaß jene ardnteftomfebe

ftornt gemährt, wclrfje vor Baguer ben Sdjmucf ber

Oper bilbete uitb als bas fthöne AefuUat einer viel*

jährigen ftunflentwicfcliiiig refpeftiert mürbe.

Aber nicht nur im Stil ieiueS Berfes ftcht ber

Somponift, ber BagnerS Xheorie eiugig mit ber

reichlichen Einfügung von ©hören uub mit ber Per*

meibung von £eitmotioeit umgangen hat, unter ber

tlaren ©inwitfung bes Wcifters, fonberu auch iu ber

21 rt bes mufifalifchen AuSörncfS, in ber unruhig be

megten, oft übermäßig burch ©hromatif uub ©nharmonif

geführten Wobulation, in beftimmten Autliingen burd)

eingelne ©oitphrajen, burd) SituationSftimmungeii

unb burd) bie ©efamtfongeption eingeluer Sceitcu, fo

namentlich im lebten Aft, ift ©raefefe ben Spuren

feines PorbilbeS gefolgt 1111b hat ficf) befielt Wattier

unb Anregungen, allerbiugS itirgettbS ohne geiftoolle

Freiheit unb Pefcbrättfimg, gu eigen gemacht.

©raefefeS ©rfiubnng ift nur in ber AhQthmif

reich, in ber Welobif Riefet fie feineSmegS üppig 11110

ergeugt nur menige SMobien, bie Amtlichen Aeig

haben unb gugleid) echtes ©cfiihl mit bramatifdjer

Straft auStöneii. Solcher Welobieu entbehren ber erfte

unb ber britte Aft ber Oper am ftärfften; in ihnen

herrfcht bie ©eflamation auf ber Pa|is bes in rnhelofem

ftluß feine SRotive entmicfelnben unb auSfpinnenben

OrdjefterS am mibefdjräufteften uub eingelne meiobijche

©efangSphrafen tauchen nur fd)üd)tern aus ber gleidj*

mäßigen §lut beS patbetifeßen SpradjtouS
a

hervor,

dagegen treibt ber gmeite Aft, ber in Stimmung

uub bramatifchem Kolorit überhaupt bie größte

Bärme uub Unmittelbarfeit auSftrahlt, in ber Xrauuu

feene, im ßiebeSbuelt unb im Scplußgefang noUere

Welobieblüten unb entfaltet jene unerfetlichen

fhmpathif^eit ©igenfehaften ber ©rfinbung, tueldje

Poll fdjöneu AitSbrucfS mtb flarer ©cftaltung ginn

Jpergen fpredjen. ©rfaßt mau baS Berf in feinem

©efamteinbruef, fo läßt fid) nur mit hoher Achtung

bavott fprechett ;
troß feiner etmas herben ^hPHoguoime,

bie ihm ber meftabgemaubt fchaffenbe Autor gegeben,

mirb eS ben $)Örer überall gum Sfefpeft, tvenn and)

nicht gur £tebe gmingen. 2>emt bis ins geringfte

©etail mit auf3erorbentlicher Sorgfalt ausgeführt,

offenbart es eine bebeitteube djarafterifterenbe ftuuft

unb eine gereifte £edjnif ooü polyphoner unb frontra>

puuftifd)er Weifterfdjaft. $reu unb ßcroiffenfjaft, mit

fcharfer Ausprägung be§ bramatifchen folgt ber

Äomponift jeber Situation, jebem eiitgelnen Bort,fnibct

für ben Bed)fel ber manntgfadjften Siffefte immer

einen flaren uub prägnanten SEonausbrucf unb

intereffiert mtS in feiner Orchefterfprache, für bie er

helle Farben leib er etwas fpärlich oerwenbet, fcl;r

häufig burd) intereffante unb bebeutungsuollc Stlaitg*

lnifdjuHgcu. burd) plaftifd;e Klarheit ber Struftur

unb gebauflidjeu AuSbrnrf hernorrageub, ift bie itt

großem Stil fpntphoniid) geführte Ouvertüre , fehr

djarafteriftifd), aus einem fleiiten Wotiu fimftooll

ciitwirfclt and) baS erfte 3>vifcheufpiel. bie polhphoitcn

©höre ergaben gum bei! ben riuiftFaltfdieit $aupt*

fdimnrf ber Oper. An bic Ausführung ftcUl „Verrat“

für alle mitnmfeubcu fyaf torcit bie hödyten 21 iu

forberintgeit, namcittlid) au bie Säuger, bie mit beit

Schiüierigfcitcn eines oft fehr uugcfanglichcn liofal=
faßes gu fämpfcit haben, bemtod) gelang bic

bnrfteUiing an ber brcSbener joofbiiliue unter

©eneralmufifbireftor SdiudiS energiidicr Leitung vor*

giiglid), mit ben>mtbern«u*crter iöefieguiig all ber

.^emnutiffe, vor betten anbere große Xhcater, wie

beiipielswcife bie 'Dt ii n d) e n e r Oper, fdntcll bic

Baffen geftreeft hatten. J- 1 ’.

'Dtünthen. 3 g 11 ag Prülls einafttge Oper
„©ringoire" fanb bei ihrer erfteit Aufführung,

bie an ber hiefigen Mgl. ^ojbühne iu Scene gegangen

ift, eine fcljr frcititbiidie Aufnahme. Watt würbe oon

ber einfadictt Aatürlidtfcit
,

bie bas neue Berfdieit

beS populären ftomponifteu beS „©olbenen Strenges"

erfüllt, allgemein angenehm berührt. Prülls Wnftf

bewegt fid) hier wicbcrum innerhalb eines beidjcibcuen

fnnftierifdicu 'Jtahmens, ber aber ein cinheitlid) unb

anmutig mitfenbcS 'iMlbdien rcd)t lebntbtg hawor=

treten läßt, ©ine witnberlidie £iebcsgcfchid)tc liegt

ber «'paublung gu ©rmtbe, bie gur Seit £ubwigs XI.

von fyranfreid) mtb gwar unter befielt pcrfönlidjeiu

ißroteftorate fid) cntwicfclt. Xer ebeufo launige wie

launiidje Auto trat agiert bat in als Alliierter 'Amors.

X)aburd) gewinnt ein giemlid) verlotterter „ 23arbe",

ein „Straßciifängcr", ein nigeubes 1111b rcidjes Stauf»

mamtstöd)teid)ctt, beS Honigs ^atbeiitiub, gur 3rau.

Dictor £eou hat biefeu Stoff nad) XI). SJaiwiUco

,

Sdjaufpiel „©ringoire" redit gcidiicft gum Mont-- 1

pouicrcit gurcdjtgelegt, iitbcm er, iu ber Zeichnung

ber ©haraftevc gwar manches gu wüuidjcit übrig

laffcnb, befto unifichtigcr für ©elcgcuheiteit gtt l)iib-

idjen £iebfät}cheit geforgt hat. Auf ber wirtungS»

oollcn (hfinbiutg ber leßtcrcn beruht bcfaumlich '-öriills

2$olfstnmlid)feit, mtb er iclber feheiut fid) befielt wohl
bewußt, ba er fie giemlid) galjlreid) in cbemo iorg*

faltiger wie gefälliger Ausführung mit gefehlter JÖer*

teilung uub Abwed)Slung als „Spibcn" bem neuen

Berfdheu „aufgefeßt" hat- ©an! ihnen uub ber

frcunblidjcn .s>anbluug Wirb biefes bei guter Bieber:

gäbe fid) wohl allenthalben ©inpaug uub Beifall 511

erringen uermögen. freilich muß bas $uhlifum an

Aufprudjeloftgfeit mit ihm weiteiferu. Xetin oon

©iifcntbleö ober fonftigen größer geformten Xoitftiitfeit

ift ba feine Spur, uub ber ©ialog, ben Jöriill bicö=

mal bnrdjfomponiert hat. bietet mniifalifd) fein höheres 1

3 ntereffc. X)ie für bie Bicbergabc uortrefflid) liegen:
|

ben lieber mtb ©efänge ber beiben Hauptfiguren,

©ringoire mtb üotjfe, unb etwa nod) ber gefühlvolle

lijrifdjc ©rgiiß bcö ÄönigS über bie „vergangenen

Xage" ftub bie ©rmtblage ber Birfmtgsfähigfeit, bei

ber aÜcrbingS and) im allgemeinen bie Art ber 23 e=

jeßiing, namentlich ber Xitelrolle (töaritoit, hier ©ura),

entfeheibenb , unb eine ftcUcnwcife and) in ber Or=

chefterbegleituitg heruortretenbe niebliche mnfifaliidje

©harafteriftif föibernb in 2?ctrariit fommt. SDie 3»*

ftrumcutation ift bisfvet, jebod) bnrd)aiiS uidjt etwa

monoton ober biirftig, — furg bas ©attge redjt ge:

fehieft angelegt mtb burd; geführt- Osfar Werg.
Hamburg. £ie am 1 ., 3 . unb 20 . Barg ge=

gebeue Oper „Öorle" non 2llbau 3’örfter (Xid):

tung von H- Sdjcfsfn) erfreute fid) beifälliger

'Aufnahme. And) ber brüten Aufführung war ber

©rfolg, ben bas Bcrf errang, ein oollftättbiger. ©as
Libretto behaubelt bie befannte Xorfgcfd)id)te Auer*

bad)S, welche iu ,,©orf mtb Stabt" ber Df. 23 ird)=

Pfeiffer bramatifiert würbe. Xie Wufif gu bemfelben

ift bie auS innerem HcrgcnSbrange hervorgegangeue

Xhat eines gebiegenen Xonfeßers, ber, moblvcrtraut

mit ben itcugcitlidjeu Anidjaumigeu, uidjt bie Origt*

nalität mithielig Ijcrbeigieht, vielmehr eiugig fid) in

jener fiiuitlertfdjen Sprache ergeht, bic iljm bic itatiir=

liChfte jdjeint. 3 » flroßeit tragifdjcit Situationen war

um fo weniger Seranlaffttng, als bic Haubluug fid)

einfach entwicfelt. ©er Stil ber Wnfif, bem cS iu

geeigneten Woiueuten nidit ait bramatifd) wirffamer

Steigerung gebricht, barf um fo mehr einheitlich ge*

nannt werben, ba er überall ben glctd)ett Siunft=

;
pringipien h«löigt. ^011 befonberer Angichungsfraft

finb bie in Ütebform gehaltenen Sologefäuge beS

Sorle, ber ©räfitt mtb beS 'Oieiuharb. Hoffentlich

fiitbet baS Berf auch in Hamburg (wie vorher in

©vcSbcit uub Aenftreliß) ein bletbenbes He*ni f
was

nod) um fo mehr gu wüttfdjeu ift, als bie 'Aufführung,

welche ba§ erfte Wal gum #enefig* sAnteiie ber vor*

güglichctt ftfmftlerin Fräulein ftätlff ©ettaque ge:

geben würbe, eilte in jeber Beife vorgüglid)C ift Außer
ber genannten Interpretin ber banfbar gefd)viebeneit

Xitelrolle wivfeit in bcrfclbcn bie ©amen s

4Jolnn,
Heiucf tvie btc Herren HJinntaun, ©voitberger,
B i c g a it b

, © t d) 1) 0 r it , 2 0 r e n t mtb B c t b m a tt n
int gebiegenen ©itfemble unter ber umfidjtigcu Siil)^

rillig beS Hernt SVapeUmeiftcrs Hcnfchel gtifamutcu.
* © 11t 1 1 Äraufc.

nnö Zünftler.

— Wau teilt uns aus Berlin mit: ^cfannt-

lich will Dr. Haus u. 'Diilow bic ©ireftion ber

berliner pl)ilharmonifd)cn M'ongertc mit Sdjlitß ber

bicSinaligcn ©aifon nicbcrlegen. 3 t’(d hat tl)tt ein

Komitee (aus ben Dtitgliebern feien nur '^cdifteitt,

©ernsheint, H^ünholb, ©uljien, Wosgfowsfi genannt)

iu einem chrcnuollcu Sdjreibeu gebeten, bnvoit 'Ai-ftaub

gu nehmen. Wau barf gefpnunt fein, wie bie Sad)C

aitsfalleit wirb. ÜMnnntlid) ift Haus u. iMilow in

— gewiffeu — and) „toitaugeUenbeu" .streifen wegen

feiner extemporierten uub nicifteuteils fchlcdjt placierten

Aebcergüffc feine persona jrrata. Wun barf an=

nehmen, man weiß cS, baß and) noch „anbere"

Hörer in ben '

4>rad)tiäumen ber Philharmonie bei

foldjcn ©’litc=Mongivten crfdicincn würben, wenn fie

eben uidjt fern gehalten wären burd) ben ©ebanfcit,

Herr i>. Piilow, bev fonft geniale ©irigent uub

Pecihovenintcipret
,

fömite wieber einmal etwas

fugen, was. bcficr ungefagt bliebe, ftatt und) bei*

Bcisljcit

:

Pilbe Miinftlcr, rebe uidjt!

fid) bie Borte im Stillen gu jagen:

Sd)wing* ben Stab uub löblich fdiweige,

Auv als ©irigent bid) geige ! 0. 1.

— l)r iö ü 1 0 w idjeint nicht geneigt, bie iicituug

ber berliner philhavmonifdjeit Stongerte wieber gu

übernehmen, beim er hielt am 28 Wärg itad) 'Auf*

fühniug ber ©loica* Sßinphouie wieber eine längere

Acbe gu ©hreu bcS „Peethovcns ber politif", PtS*

marrf, mit Ausfällen auf Hmgpetec mib ben „nefer*

ntätfiid)cit Shafefpearc", Bilbenbrud). ©inft feien

bie Freiheit, ©leidjljcit uub Prubcrlidjfeit 3bealc ge*

wefen, währenb bie 3beale ber ©egenwart Infanterie,

ftauallcrie mtb Artillerie feien, Piilow fd)loß nad)

20 Winulen feine 9lebe mit einem H°d) auf Pis*

marcf, welches von einem Ordjeftertufd) begleitet

war. ©as publifmu gifd)te mtb jubelte nad) ber

Acbc Piilows, ber fid) hierauf mit einem Xafdjeit*

tud) ben Staub von ben Stiefeln wifdüe, wahr*

fcheiitlid) gum 3 c id)tn, baß er ben Staub ber Per*

Itucr ftongcrtiäle fernerhin gu mriben gebenfe. 91 IS

fein Aadjfolger in ber Leitung ber philharmottifchen

Stongerte wirb H crr Wasgfowsfi auS Preslau

begcichitet, welcher nad) uns gugeheuben Aachrichten

citt ausgegeid)ncter ©irigent fein foll.

— ©ic vom neuen Sing verein in Stutt*

gart ausgefchriebeue ©irigcutenftelle würbe mumiehr
burch ben Stomponiften fQem 1 ©ruft H- © e h f 5

färbt, bisherigen Leiter ber Freiburger üicbertafel,

bejeßt. ©r ift burd) feine Stotupofiiiouen, bcfonberS

burd) bie Mau täte „©djicffalsgefang" vorteilhaft be*

fannt. ©ie leßtere, 1883 fomponiert, erhielt bett

Wcnbelsfobuprcis unb würbe bisher fedjsgehitntal

in vcrfdiiebeucit großen Stabten aitfgefül)rt. 3«
Stuttgart loninit biefes Xonwerf am 25 . 2lpril gum
erftemital tm Ii. 2lbonneuientS*Sioitgert bes „Aruen
Stugvercin" unter AHtwirfuitg von Fräulein 3ol)anna

Pccf, ©djülerin profefjor StocfhmifenS, aus ^ranf*

furt a. 'Dt. mtb unter Leitung beS ^omponifteit

gur 'Aufführung.
— AuS PreSlau wirb uns berichtet : ©er

Öicberabenb einer € P c r e 1

1

c n i ä n g e r i n

würbe bei mt§ gu £anbc fd)on au feiner £äd)er=

lidjfeit jdjeitcrii, fo füllte man meinen, ©roßbent

fanb Tyrau Anne 3 ubtc, ber Liebling ber $a*
vifer ParieteS, ein großes publifmu, als fie ben

PrcSlatiern im £obetl)eater bic Aefte ihrer einft

hiibfchen, Heilten Stimme fevvierte unb mit hod)*

bramaiifdjeu ©eften ihre unfdjulbigeu ©aben be*

gleitete. 3u bem Stongerte wirtte Herr ©arl
Behle, Schüler Leonards uub 3oad)intS, mit, nn*

bebingt gum Aachteile ber ©iva; beim er befißt ein

hödjft achtenswertes Xalent, bem fid) gar balb bie

Stongcrtfäle öffnen werben. Pon 3oad)int hat er

ben vornehmen, vollen Strid). M. Fl.

— ©er befannte Pioliuvirtitofe Herr SRicharb
Sal) la, fiirftl. Sd)aumburg=£ippefcher Hvffapell*

nteifter, giebt mit feiner Kapelle in Hamtouev popu*
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Iore ffongerte, toclcfjc nadj 3-adjbericpten un
gemein gefallen.

— ftreiöurg i. Sr. tourbe eine neue
Oper Don Shilling „ßidjtetiftcin" gutn erfienmnlc

aufgcfüprt Xte Snftrumentatton berfelben bat ß>err

S:i)omö beforgt. X>er ffompoiiift, ein ^Dilettant,

mürbe ber ftrff. 3*0* zufolge „unter ßorbeeren faft

begraben".
— ffapeßmeifter 9lrno ff 1 cf fei Derlä&t bem*

uädjft bte langjährige ©täüe feiner SBirffamfcit, baS

Kölner ©tabttpeater, unb tritt feine neue ©Icßuttg

als) ßeprer uitb funftlcrifdjer Seirat am ©fernfdjen

ffouferuatorium iu Serlin an.

— 9Tnt 21. unb 22. Dfai mirb in Xortmunb
baS m e ft f ä li f cf) e Dht f i f f e ft unter SanfenS ßeitung

ftottfinben. 21tif bem ißrogrammc ftcheu Xonmerfe
non Sach, $apbn, SrapmS, Seetpoden unb ßiSgt.

8US ©olifteti treten Sofldjim, Xeuorift StrretifoDfti,

Saffift DJilbe (Söcimar) unb bie Sängerinnen Fräulein

Xpßi (Xortmunb) unb fjrau Dtoran-Dlbcn
(Serliit) auf.

— 3» Dürnberg hat ber crblinbete 5J3ianift

Di. 81 bl er üor furgem ein ffongert gegeben; feine

ßeiftungen hoben fepr gefallen ;
cbenfo fanben bie

©cfangSporträge ber $$rau ß>artmanit*©palu*
petyfp großen Seifall. Xer eble fflaug ihrer

(Stimmt mirb Don 3oituugcn cbenfo gelobt wie bie

Sorgiigc ihres SortragS.
— Xcr OrgclDirtttoS $rrr G. ß. 333 enter gab

jiingft in ber XreSbeitcr ^etrifirepe ein ffongert, in

meldjem er unter auberem auch eine Orgelfonate oou

feinem üßarifer ßeprer 31. ©nilmant gutn Sorirag

brachte. Sehlingen loben bie ßeiftungen SBernerS,

meldjer auch peuet on ^arifer Orgclfongerten mit*

mtrfen fofl.

— Xer Don Sßrofeffor 2BoIfrnm fürglid) git

^»eibelberg gemad)tc Scrfuch eines Derberften ffongert*

o'rcpeftcrS mit fichtbarem ©por hot in ber englifcben

Dhtfümelt grobe ©ettfatioit erregt unb mirb bafelbft

eifrig §ur Nachahmung empfohlen. *

— .§err Dr. SBilpelm ffiengl, beffen neue

Oper: „Ipeilmar, ber 'Jlarr" einigemal int DKincpener

^oftpealer aufgefiihrt mürbe, tritt Dom 1. ©eptember
ab als ffapeßmeifter in beit Serbanb beS leptercu.

— 3um SSettfingen beim aßgcmeiueii ©cpmä*
bifdten ©ängerfeft in Reutlingen hoben fid)

bish« 43 Screine gemelbet.

— Xie Reihenfolge ber bieSjäprigen Seft*
fpiclauf f iihrtutgen in 33a prent!) tft nunmehr
cnbgiltig feftgefept morbeit. 3m gangen finbeu

gmnngig Sorfteßuitgcn ftatt, unb gmar: 21m 21. 3ult

Sarfifal ; am 22. Xriftan unb Sfolbe ; am 24. Xatm*
hättfer unb ant 25. DJeifterfinger; hiermit ift ber

apfiiiS beenbet. ©§ folgen am 28. Suli, 1., 4., 8.,

11„ 15. unb 21. 9luguft Sßarfifal; am 29. Suli,

5. unb 20. Ruguft Xriftan unb Sfolbe; ant 31. Suli,

14. unb 18. Rugitft Dteifterfinger; am 7., 12. unb
17. 91nguft Xattnpäufer ; am 14. unb 18. Ruguft

Dteifterfinger.

— ©in nettes 3 « 0 Diittel hot bic ©tabtfapeße

be§ fädjfifcheii ©täbtcpenS ftropburg gefunben.

©ie läfjt nätnlicb in einer ffongertangeige befattnt

machen, baß jebem ffoitgertabonnenten bie Diöglicp*

feit geboten tnerbe, euent. tyunbert ©tüif Xorf*
Stegei gu gewinnen.

— Xie mehrfach ermähnte internationale
91 u S ft el hing für 9ftufif*uiib Xty eatermefen,
rnelche heuer iu 233ien Dom 7. Dtai bis gum Oftobev

ftattfinben foll, ftetlt eine iiille mufifalifcher unb
theatralcr öcuüffe in 91uSfid)t- $aS imgemeiit eifrige

DhtfiNi'omitce biefer 9luSftclIung hat fich u. a. au
folgcnbe ^ompoitiftcn unb 9Deifter*$)irtgeuteit ge*

manbt, um fie für bte 3 loecfe ber 9IuSfteHuttg ju

geminneu: SrahmS, Snt^, Srurfner, Siilom, ©omen,
SDoovaf, S-nchS, ©olbmarf, ©rieg, ßeüi, DiaScagni,

Dtaffenet, 9Dottl, Rubinftein, ©ntnt*©aenS, ©d)ttd),

©gambati, ©ücitbfen, ©ltHiDan, $fchatfom§fp unb
93crbi. $cr größte $eil ber genannten 'DJeifter hot

bereits jugefagt, je ein Bongert gu btrigierett. Sei

ben Sf ompoitiften * Äongcrteu mirb baS

Programm immer nur bie 3Berfe eines 'DteifterS ent*

halten, mährenb bie SDicifter=$)ingcnteii bie fmrDor*

ragenbften ^ompofitionen berßlaffifer tmb 3eitgcuoffeu

an ber ©ptpe beS ©pmphonie=OrcheftcrS interpretieren

metben.
— $icftongcrtiäiigerin$raußilian©anb erfon

mirb im Oftober b. 3. im SBiener ^ofoperntheater

gutn erfteitntal als Sühneufängerin auftreten unb
gmar itt ©lucfs „Orpheus".

— $ie ©cfellfchaft ber 9Dufiffreuitbe in 9ßien

hat für baS Satyr 1893 ben ScettyoDen*Sompo*
fitionS*$reiS im Setrage Don 1000 ff. auSge*

fchrieben unb gmar für bie hefte üompofitiou auf bem ©e*

biete ber Oper, beS Oratoriums, ber fi'autate, ber

©pmpbouie, beS SfongeneS, ber ©oimte nebft ein*

fcölagigen 2lrten. $ic Stonfurreng*9Berfc ftnb bis

fpäteftenS 1. Dtärg 1893 unb gmar anonpm mit'JDotto

an bie ©efclltrf)aftS-$ireftton eingufenben. 3nr Se*
merbung ftnb ffomponiften aller ßäitber berechtigt, bod)

barf ficty jeber ffonfurrent nur mit einem SBerfe be*

merben. *911Ie näheren Seftimmungen enthält baS
©tatut, mcld;eS beit SemerbungSberechtigten über

Verlangen gugemittelt mirb.

— Sn ©algburg foll gu fßftitgften b. S- baS
erfte beutf <ö*afabemifdj e ©ängerfeft ftatt*

finbett, an melchem bereits Diergehn Vereine, barunter

bie afabemifdjeu ©efangoereiite Don ßeipgig, Dtünchen,

2Bien, fßrag, ©rag, SnnSfmicf teilgunehmeit ent*

fctyloffeit ftnb.

— Sor 5000 3wbörern brachten fürgticb bie

©djüler beS ©enfer ff o nferDatoriumS gu ©hren
Serliog’ bie „ffinbheit S«fu" unb baS fjtnale Don
„Romeo unb Sofia" gu glattgDoQer 91ttfführung. *

— $)te9lmfterbamerOper feierte ihr oiergig*

jähriges Scftcheu burch eine Sorftettung oon 933eberS

„Sreciofa", mit melctycr biefeS ffunflinftitut im Sabre
1852 eröffnet toorben mar. *

— $)te fcööite ©ängerin ©ibpl ©anberfon,
aus Petersburg guriiefgefehrt, füllt als „Dlanon" in

üDiaffeuetB gleichnamiger Oper allabeiiblid) bie ffaffe

ber parifer ffontifchen Oper. *

— $er ffompouift unb Pianift RaPina hat

uitlängft im Parifer piepel*©aale ein aus eigenen

SBerfeu beftehenbeS ffongert gegeben, melcheS an*

geblid) grotycn Seifall fanb. *

— 2Bir erhalten aus ßonbon bie SRitteilung,

bah Dor einigen IRonaten bie „Philharmonie

Orchestral Society Old Charlton“ gegriinbet mürbe,

melcher Diele S)eutfd)e angeboren. Präfibent biefer

©efeüfdhaft ift Saron ©ir ©pencer SRarpon Sffiilfon,

unb Dirigent |>err ©buarb ffucfep, ©<tyüler §anB
paffes. Sn einem non ffucfep geleiteten ffongerte

ttyat ftety als ©änger 'Dir. O’tnara h^Por.
— Sn ßonbon mirb jefct in aßen ffreifen ein

triüialer ©affeithauer gu bem finnlofen $ejte: „Ta-
ra ra Boom diM M

gefuttgen. $ie Sanfclfängerin

ßotti ©olliitS h«t biefeS ßieb iu einem $ingel*

$augel „creiert" unb muh baSfelbe ie^t allabenblich

in brei üerfdjiebciten Riuftfhaßen halb in Dur, halb

in Moll, halb als „Sudjeger", halb im $one meh s

mfitiger ©chmärnterei Dortragett. 2)ie unb efdjreib lieh

gemeine Rielobie griff, fo flagt mau iit Sriefcn auS
ßonbon, mit Diel größerer Rtacht als bie Snfluenga

um fid) unb nicht bloß ©igerln, fonbern auch ernft*

hafte politifer fummen fie nad). $rl. ßottt ©ollinS

üerbient jeboch möchentlicty für btefe gefuugeite ©emeitt*

heit 200 Pfunb.
— Oen „anterifanifdjen ffrattg ©chubert" nennen

englifche Slatter ben augettbltcflich in ßonbon meilenben

$onfünftler ©d)le finget, ber in ben testen Sahreit

mit einer Reihe heröorragenber ßieberfompofitionen

herborgetreten ift.
*

— $te feit 1873 in Sriftol beftehenbe „ntufifa*

lifdje ffeftgefefffchaft", rnelche bis jept in ihren fieben

Rtufiffeften uitb 34 ffongerten fein eingigeS 2Berf beS

Sapreuthcr DteifterS gur 9lufführung brachte, ha*

fürglich einen großen Sßagiterabenb arrangiert,

an bem mit ©ir ©harleS pattes beroährtem Orcheftcr

unb bem gegen 250 SRitglieber gählenben ^eftepor

ber brüte 9lft beS „$annhäiifer" unb „ßopengrin"

fomie baS Sorfpiel gutn parfifal mit foloffnletn ©r=

folge miebergegeben mürbe; unter ben ©oliften ragten

befonberS ßillian 9torbica unb Antoinette $rebeüt,

fomie 9J?c. ©uefin unb ©antlep petDor. *

— 3 o a cp t m eleftrifierte Por furgent baS ßonboner
Publifum in ben großen „öffentlichen SRontagS*

fongerten". *

— ($ragiftf)eB ©nbe eines eitglifcpen
$onfeperS.) 2ßir erhalten folgenbe Dtttteilung

aus 2 o n b o n : 91. ©ortug % p o nt a S ,
ber ffomponift

ber Opern „©Smeratba" unb „Rabejpba", machte

feinem ßebeit burch einen ©prmtg Dor eilten baljin-

braufenben ©ifenbahngug in ber Räbe ßoitbottS ein

©nbe. 9lttlafe gunt ©elbftmorb foß eine burdj einen

ftaß erlittene ©et)imerfchütternng gegeben haben.

Sn $pomaS Derliert ©nglanb einen ber perdor*

vageitbfteu $onfeper. Snt Sapre 1851 bet ©aftbourne

an ber ffanalfüfie geboren, mnnbte er ftep erft mit

24 Sahren gang ber Dtufif gu nnb ftubierte 1875

bis 1877 in Paris unter $uranb, unb fpäter an
ber ff. 9Jtufif*Rfabemie in ßonbon unter ©ußman
unb Prout. ©eine elfte Oper „T^e Light of the

Harem“ ift nie aufgeführt morben, bagegen mürben

bie gmette „©Smeralba" (1883), unb bie brüte

„Rabefpba" (1885), ni^t nur an englifcben, fonbern

auep an beutfepen unb frangöftfepen Sütynen gegeben.

XpomaS hinterläöt eine Dierte Oper „The golden

Web“, bie er im Ruftrage ber ©arl Rofa*Opent*
gefeßietyaft gefeprieben unb erft Por furgem beenbigt

patte. Unter feinen frühen ffompofitionen fanb uor*

ucpuilid) eilte ffautate „The san Worshippers“ (1881),

unter fpäteren eine „Saite de Ballet“ (1887) für

Orcpefter 9lnflang. ©eine gaplreidjeu Sieber ftnb

unbegmeifelt bie fctyönftett, bie ein engltfdjer Xonfeper

feit Sapreit gefepaffen hat. Sn feilten Serfen tritt

überall ber ©htflufj ber mobernen frangöufdjen ©d)ule

peruor, bereu ffeffeltt er nie gang abftreifen fonnte,

unb hierin mag mopl ber ©runb gu fuepen fein,

marum er in feinem Saterlanbe nicht gn jenem 9ln*

feljen gelangte, baS tpm unb feinem entfepiebeneu

Xalent gebiiprte. Rid). ©t een bod.
— 3u ©lappam, ©itglattb, ftarb fürglich iu

hohem Alter ein ehemals berühmter, jebt aber Der*

geffener beutfdjer ffomponift unb Pianift: 9Bilpelm

fflofe, Schüler XorttS unb 'DfenbelSfohnS
, ^of*

pianift beS §crgogS üon ©acpfen*ffoburg*©otha unb
eiuft häufiger ©aft am ettglifcpen .^>ofe.

*

— ©ir 9luguftuS Harris, Sntenbant ber ßon*
botter ©rofeen Oper, hat für bie ©aifon 1892 folgenbe

ffiinftlergröfjen engagiert: 'Dlelba, ©ueper, Dialten,

©ameS, ßaura ©djirmer unb ©alepi; Dan Xpcf,

Sean unb ©buarb be ReSgfö, 9llüarp, Scan ßaffaße
unb Sictor Dtaurel. *

— DlaScagitt pat neuerbingS eine eütaftige,

Iprifcpe Oper, „3«nctto", beenbigt, bereu Xejt bem
poetifepen flcineu ©oppefepen Xrama „Le Passant“

entletynt ift.
*

— 9luS ©an Francisco fontmt uns folgenbeS

Schreiben gu: §ier mürbe eine Dlufiffapeße unter

bem Damen ber „Satarday Morning Orchestra“

(©omtabcnb * Dtorgen * ffapeße) in ©eftalt eines

m lt f i f a l i i ch e n ff l u b S gegrünbet, melcper mit einer

fefjr angefehenen Xame, fjrau ©eiben ©. SJright
als präfibentin, auS fiiitfuitbb reipig jungen
Xamen ber beften ©efeßfdjaft befteht unb in ^errn
Xireftor S* Rofemalb eilten tüchtigen ffapeß*

meifter befityt. Sor furgem gab biefe ffapeße tpre

erfte öffentliche Ruffuhrttng im piefigen Dtetropolitan*

Xemple gum Seften einer 9Bopltl)ätigfettS*2litftalt.

©ie mürbe Don mepr als 1600 perfoneit befuept unb

trug mepr als Rmf. 7000 etn. Dtan fptelte Xon*
merfe doh ©djubert, SBagner unb Seettyoöeu, unb
mettn bie Dieittung beS piefigen PubltfumS etmaS
gilt, melcpeS ßeiftungen ber erften mufifalifchen

©röüen ber SBelt gu mürbigen gemöpnt ift, fo muh
bie Xarbtctuug biefer X>tlettanteu=ffapcße eine aus*

gegei^inete gemefen fein.

Saron 2B. ©. boit Sopannfen.
— Stt Rem*?)orf ift ber Smp^fario Dta?

©trafoid) geftorbeit. ©r mar längere 3«* ber

©efcpäftsteilhaber feines Dor einigen Sapren auS bem
ßebeit gefepiebenen befaitnten älteren SruberS Dt au*
rice ©trafofd).

— ©ine feltfame R offiui*^eter beging in

Rem*?)orf ber befannte ffapeßmeifter 9lnton ©eibl,
inbem er für bett betreffenbeit ffongertabenb ein auS*

f^liehlicpeS 2Bagner*Programm gufammenfteßte. Xie

?)anfeeS lacpteit — unb applaubterten. *

Dur unö 3M‘.
— $er alte ,

fürjlid) »orftorfieite ®oni, üoit

bem ebeitfouiele SiierjtBOtte berichtet toerben
, leie

über ben fclisen, toetfen 'üiogeneä, Ijaitc baö Unolücf,

8Wei Slbeube b'iütt etnanber in jmei oerfcbiebcneit

©efettfefjaften einem Berliner ®itfitcr jn begegnen,

ber bnd erfte ÜJlal fid) bie Befiauptung eittluifcben

liefe, bnfe er einer ber beften ®id)ter tuäre, ja, ber

baS jWcite fötal fich einen ber erften lebenben ®id)ter

nannte. 5118 bie beiben ficb jum britten fötale trafen,

ba furfterte jum ©cfeluffe ber Sübenbgefellftfeaft fol=

genbed epigramm, beffen geiftiger Bater leidjt anf=

jufiiibrn mar:
®iner üon ben beften ®id)tern

Unter beS SParnaffuä Säften
SBift bu fdjon? ffreunb, mefir, nod) meijr —
giner bon ben — erften beften! o. 1.— Stiirjltdj war bei einer Sifenng ber StB teuer

®feeater= nnb fDtnfifauäftellnng Pan ber ba=

mit 3U Perbinbenben Sotterie nnb ben Sreffern bie

Sltebc. §ellme8berger, toeldjer bem ©elprädje
juprte, meinte: „Sfeenn lauter fffiufiter beifammen
finb, mirb batfe mofel aud) ein Sreffer barunter fein."

Stkattiun; Di. 8. Söobobo; für bte Stebaltion »eranttoattU^: «. S af ^ botff ;
2)rud unb Setlag ton Carl ©rüninger, famtll^e in Stuttgart. (ftomtnifftonStertag tn Setfttg: St-, g. g&^ler.)

Siet»» ritte SerbiBeilaae unb Boaen 3a pon 51. Scobobai „aguftrierter SiHurit^eiaiate*. . . . j
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I.

©ampur, im gebruar.

8 ift befannt, baß ait bcn gürfteithöfcit ber

megttaniföen unb mirtelamerifaitifd)en 3n*
bianerftämme oor 3c*tcu bramatifdje Auf»

fiihrimgen unb Balletts mit mufifalijcper Begleitung

eifrige Bflege erfuhren, uub bie ©ejcptcpt&icpreibcr ber

©ouquifta berieten an öerfcpiebcnen Orten öon ber

Bracht utib Schönheit jener S’unftleiftungen, welche

oft uon einer ungemein groben Angai}l oon ©arftel=

lern gegeben mürben unb für welche ftäitbigc Bühnen
errichtet maren. Als bie ©panier jenen Bölfcru mit

ber ©elbftänbigfeit aurf) bie fruchte ihrer shilturcnt»

mtcflung raubten, gelten fic mit grober 3äf)igfeit

an ben ©rrungenfepaften ber früheren gliicflidjeren

(Sporen feft, aber mit tierjeptebenem ©rfolg. SBäprenb

3 . B. bie {Regeln ber ^eilfanbc, otellcicht and) ber

Aed)tfpred)img , fid) an manchen Orten nod» giemlicp

miöerfälfdjt erhalten gu haben fcpciiteu, and) ©äuge
uub mnfifalifdje SBetfen bei Dielen ©tämrnen noch ben

Stempel waprer Urfprüuglid)teit geigen, fdjcineit bie

bramatifdieu Aufführungen ber peiontfchfii Borgcit

gang unb gar ber Bergcß'euheit ucrfallen gu fein.

3war gelang es nod) im 2fapre 1856 bem oerbientcn

t^orfeper Brasseur de Bourbourg in Aabiual (©epar»
tamento Baja Bcrapag, (Guatemala), wo berfelbe als

t
farrer weilte, ein piftorifrijeS ©chaufpiel* ans ber

efebiebte ÖeS ^ürftengefcfjle^ts oon Aabinal in ber

Ouid)e=©pracpe barfteUeit gu fefjen unb aufgugeidjnen,

peutgutagc aber finben meines SBiffenS berartige 2tuf=

fübmngen an feinem Orte ©uatemalaS mehr ftatt.

AUcrbingS Waren audj biefe gramen, wcldje ben

Argwohn allgnetfriger Briefter in popem ©rabe per»

oorriefen, öiclfacpen Anfeindungen auSgejeßt: ba uub
bort würben fie üerboten unb — im geheimen benitodj

aufgefübrt, baufig aber würben ben inbiauifeben

Bolföbramen unb ©angfpieleit and) gleichartige Stiicfe

djriftHcpeit Inhalts entgegengefeßt unb biefe 2Rnd)»

werfe, welche einerfeitS ber ©ebauluft ber ^nbiauer
gerecht mürben unb anberfeits oon ben Brieftern

eifrig begünftigt mürben unb noch werben, haben
jcpließlid) ben Sieg babougetragen unb einem interef»

fanten, höchjt Wichtigen 3to cßK altiiibiauifdjer ßit*

teratnr ben Untergang bereitet, ©o fami man benn
peutgutage an btelen Orten bie manuigfaebften djrift»

lieben §eiligenlegcnben, fclbft bic Kämpfe ber ©panier
gegen Sie Mauren, bie {RolanbSfage ober gar ©orieg’

3uß gegen 9Re£ifa öon Sfabianeni bureb ©änge feiern

(eben unb ln langatmigem fpanifdjcii ©ialog crgnplcn

hören. Auch bei ben Ouefd)i=3nbiaucrii finben ber»

artige Aufführungen (pbailes“) häufig ftatt, inSbefou»

bere gur freier ber ©thußpeiligen beS entfprecbenbeu

©prengcis unb bie Bewohner ber Alfa Berapag haben

baber nicht feiten ©clegenpctt, biefelben mitaugufebcti.

Ob auch bie Quefchi-Subianer in üorfpanifcber Aeit

in gleicher SBeife bie bratuatifebe ftunft unb baS BaUett

gepflegt haben. Wie eS öon manchen benachbarten

Stämmen ^iftorifd) beglaubigt ift, läßt fid) nicht mit

Beftimmtbcit bejahen ober öerneinen; {ebenfalls aber

biloeit bic peutgutagc üblichen djriftlicpen ©angfpiele

einen Wichtigen Beftan&tcil in ihrem gegenwärtigen

Bolföleben, weshalb ich benfclbcn an biefer ©teile

einige 3eilen Wibmen möchte.

©S ift ein eigentümlicher 91ub lief, bic Snbiaiier in

ben Phantaftifchen Softiimen, welche für biefe 3*°^
üblich geworben finb, ftatt in ihrer einfachen fleib*

famen Fracht oor fid) gu fehen unb alSbalb erfennt

man baS frembe ©lemeiit, baS in biefeu Aufführungen

su ©age tritt, ©ihmtt uub 3*ernt ber gewöhnlich

lehr gefchmacflofeii Sloftümc, welche natürlich je naef)

bem Inhalt be§ BaileS öerfdjiebcn ftnb unb — bei*

läufig gefagt — öon fpcfulatiöen Unternehmern in ben

föauptorteu gegen fyofyS ©utgelt ausgeliehen werben,

jeigen europaif^eS ©epräge; famtliche ©arfteller tragen

S^uhe, währenb fonft bie ^{efigen Snbianer ftets

barfuß ober in ©anbaleit gehen; fclbft bie Xänje

weichen öon ber einheimifchen Sitte gänzlich ab unb

erinnern eher an eine öerballfwntte ^-raugaife als an

bie nationalen Sänge beS Quef(hisBoIfS.** Sluffal*

knb finb für ein europäifcfjeS Buge nur bie riefigen,

fhtoeren §olgmaSfcn mit ihren bemalten graben,

* „Rabinal-Aciii“ ou le drame-ballet du Tun mitaeteitt

in Brasseur de Bourbourgs örammaire de la langue Quichee.

Paris 1862. .

** Sltt onbern Orten tote im ©ebiet ber Ouic^e=3nbianer,
fdjeint no^ bew »ert^t t)bn Dr. O. ©tott not^ inbianif^e *rt

in ben Sünjen borjuWolten. UebrigenS maren au<^ febon m
borfbanif^er Bett SRet^entän|e bei ben ^nbianern ilblitb.

welche in ber 2hat, wenn audi nicht in ihrer jefcigen

©eftalt, fo bod) in ber 9lrt unb 2ßeife ber Berferfc

gimg ein fHeft inbianifchev Ueberlieferung im floftiim

biefer länger g« fein fcheint, menigftenS ift befannt,

bafi au^ bei Sfofunft ber ©panier bereits .^olgmaSfen

bei ben Balletts, 'Xrameii unb bramaiifd)eu Xicrfpieleu

ber merifanifchen mtb mittelnmcrifauifdjen Bölfev üb^

lid) waren.

BJenn jo in ber anderen ©rfcheinung ber Xar=
ftcller baS inbiaitifdje Slemcnt fepr ftarf guriieftritt,

fo ift bics in nod) höherem ©rabe beim Xejt ber be=

tveffeuben Stiicfe ber gaü. ©er Inhalt ber Bailes
läßt fid) bei ben Aufführungen übrigen? jumeift gar
nid)t unmittelbar erfeimen ober hochfteuS aus ber

Art ber Bermunummgen ober aus ben uuflaren ©eftcn
erraten, beim bie Kenntnis ber fpanifchcn ©pradie,
in welcher ber Xejt all* biefer Xaujfpiele gefchricben

würbe, ift unter ben Ouefd)U3nbtanern nod) fepr

Wenig uerbreitet, fo baß berfelbe ben ©arftcllcrn nur
in Bruchftücfeu mühfam eingcbrillt werben fann ober
aud) gänglich Wegfällen muß; beim bie BaileS werben
feineswegs öon berufsmäßigen ©arfteflern, fonbent
öon beit jungen Burfchen beS entfprcdjenbcu Sprengcls
gegeben. Aber auch für ben ftall, baß ber Xcjt
Lrelacion“) wcnigftenS teilWeifc gunt Bortrage gelangt,

bleibt berfelbe wegen ber fdjledjten xHuSfpradje ber

©arfteller bem 3ahörer meift ööllig unoerftänblich,

fo baß alfo biefe Aufführungen mehr ober weniger
gu bloßen ©chaufteUuugen mit ©äugen hcrabgcbrütft

werben. Bach bem gu fdjUeßcn, was mir öon folchen I

fHelacioncS befannt geworben ift, ucrliert bev 3>ü)örcv

aber nidjt öiel, wenn er bcu Xe^t nidjt öerftcljt, beim !

eS ftnb biefe ad)Werte im trod'cnen @cfpräd)»ton,
untermifd)t mit bombaftifdjeu ^hrafen, gefdjricben,

oon bramatiftßcr .'ganblung ober poctifcher ©mpfinbung
ift feine Aebe unb fepr häufig öevmißt man aud) bic

logifdje Anorbmmg ber ©cbaitfeu ober überhaupt jcg=

liehen Sinn in bcnfclben.

Aehmen wir als Beifpicl einer benutigen Auf-
führung ben „Baile de loa Diablos“ (Xaujfpiel ber

Xcufel), loclcher woljl am häufigften unter allen BaileS
gegeben Wirb, fo fcheu wir guuächft bic ©arfteller

unter ben klängen einer fdjarfmarfievten fDtarfdjwcifc,

welche fic fclbft auf ©uitarren oerf(hieben er ©röße
unb bem ©u (einem inbianiftheit Üraßinftnuucnt)
öortragen, auf ben 3tir Aufführung beftiinrnten 9taum
eingieheu, um weldhen bas inbianifdje Bublifum plau*

bernb, rauchenb unb <£t)id)a trinfeitb im ^reis umher»
hoeft unb fteht. ©ie ©arfteller orbneit fid) in gwei

ylcifjcu; auf ber einen ©eite fteljeu männliche ©cufel

(ßueifer, 4 anbere ©ämouen, baS w 9(lter" unb ber

„©ob") in roten ©ewänbern mit langen ©djmältgeu

unb gehörnten #oIgma2 fen, auf ber aubevn ©eite

fteljeu 6 weiblidje ©eufel (allegorifche Figuren: ,,öod)*

mut", ,,$abfud)t“, „Ungercchtigfeit", „3orn", ,,Un»

mäßigfeit", „Aeib"), oon mämilid)eu Berfouen bar»

geftellt, unb ein pbnntaftifcf) aufgepußter ^nabc (ber

„Miquito“, b. h- ein Heiner §albaffe). Aad)bem alle

©arfteller einen gemeinfamen ©ontrc=©ang aufgefiihri

haben, fteHt fid) gunäd)ft ber erfte männliche ©eufel,

ßncifer, bem Bubltfum oor, worauf alle übrigen ©ar»
fteller ben Aefraiu fingen:

Paes los diablos ya se ban (van),

pero no para ei infierno.

paes el Apostol San Pablo
nos libre ael faego Eterno.

©ie ©eufel gehen ftpon,

©oep nicht gum §oßengrmibe;
Apoftel BanluS rette

UnS aus bem ^euerfcplunbc

!

Aad) berfelben Aielobie fiugenb erflärt hierauf ber

erfte Weibliche ©eufel, baß er, ber „Hochmut", aus
ber £öCe gefommen fei, um ben Apoftel fJkitluB gn

feiern, worauf ber (Shor wieber bie eben mitgeteifte

Strophe fingt. 3n ähnlicher 2Beife ftetten fich barauf

bic übrigen ©arfteller oor, ber 6h»r toieberfjolt jebeS»

mal wieber feinen fftefrain, Worauf gugutcrleßt ein

gemeinfamer ©ang begonnen wirb. |iiernad) treten

ßueifer unb ber „Hochmut" aus ihrer 9feif>e oor, er»

Hären in längerer ungebunbeuer Ölebe ihre ©baten
unb ihre Cualeu in ber #ölle unb taugen i'cbließlidj

gu ©h«n beS ^eiligen. ©8 folgt bas 2 ., 3.

u. f. w. in gleicher SBeife, bis enblid) und) ber ©ob
unb ber £albaffe, welcher aus bem 9Balb gunt ßfeft

beS ^eiligen h«rbeigefommen ift, miteinanber getangt

haben. Aun tritt ßueifer öor unb öerabfehiebet fiep,

ber ©por fingt ben Aefrain baju; ber Dteipe na^
fingen auch öie übrigen ©arfteller ipre AbfchiebS»

ftroppe, ftetS nadi berfelben SMobie, wäprenb ber ©hör
jebeSmal wieber feinen {Refrain wieberholt; enblidj

wenbet fid) baS §albäffchen ans $ubltfum unb bittet

um ©ntfd^ulbigung wegen etwaiger fehler, ber „©ob"
bropt alle mit fiep gu nepmen, bie fcplimm über ipn

ipred)en würben, aud) baS „Alter" uub bev „Aeib"
fügen ipre ©ropnngeu bei, ber ^albaffc ruft „AbioS"
unb alle bringen gum ©d)luß einen ^odpruf auf ben
Apoftel ^miiuS auS: Que viva nuestro amado
patron el Apostol San Pablo!. folgt.)

©itterahtr.

— „Per aspera.“ Sionian uon Mecirß Sber-;.
2 iSäitbe. (SJeiitWe SSerlaflä.SSnftnlt, ©tuttnart)-
Sornije SCfabe finb ei, auf benen bie Scibin be8
SHomans; in einer ber büfterfteu (rfocf)eu ber SBelt=

jeidiicbte, in ber Seit beS (tnrneaBa, fid) jum Siebte

emporriuflt. ®n feffeinbete« Sfulturbilb, ein er.

greifeitbereä ©eelenneraälbe ift bem berühmten
$id|tet itiib Öcletlrtcn fanm 31t noüenbeu gelungen.

3>a« aieranbrinlfdie .fjeibenmtib^tu SBteliffa ift bie

.ftelbin, nnb ba« anjie^enbe ajrobfem, bas mir an
ber §anb itjrer inneren ©djidfale gelöft Inerben

(eben, bie tiefe ©gntpatijie, mit ber unb if)t Sffiefen

unb illingeit erfüllt, fteBt fie gteidiberecfitigt neben
bie benifjmten grauengeftalten beS ®icf)terb, SBadjbem
®eorg ff-betä ben Rreunben feiner Stufe im »origen

3obre nur ein liebettäioiitbigeS Slärcfieubucf) bar=
geboten batte, geftattet er unb bieSmnl in .Per
aspera“ ba8 umfangreitbe äüert anittiäflviger Slrbeit

311 empfebien.
— $er ftrippeitfalciibev 1H92 — 40. Safjrgang— ift ju Sien im iüetlag beS fepr tpobitbätig iuir=

tenben (JfniraUserippciioetL'itTä crfdjieiitn unb biirfte

wegen feines .Inhalts befonberü für thefdjaitsbäuier

liniere« SHeic^e« unb als grentbenfiibret in SBien gute

$ienfte leiften. Begeit bie Xiirfei unb gegen ®riedjcn>

laub ift biefer Staienber infofern ntufifaliftb aufmert=
fant, alb er einen Sultan Slbbui=Sjamib>Staricf) nnb
eine grietbiidje 'Jtntionalbpmne ocrbffentliibt.

®ab ÜBert eineb berufenen $id)ter« finb bie

stäreben non Otto SBcbbigen (iüievteS Snufenb.
ZBieSbabeu, 3iub. 8 c <b t b 0 1 b & Stomp.) btnt tinb«

lidjen iterftäubnio nngemeffen erjäljlte
,

gebattopHc
Siböpfungeu , bic fid) ben befielt ßvfebeinnngen auf
biefem ®ebiete toiirbig anfdilieben. 311b Serien in

ber ftattlidjen Stcibe beben mir berpor: „®ab Stnr=
eben uon ben $iebtern', „Witter Sbieuio unb ber

Seufel", bie naeb bem Snglifeben unb Wranjöfifcben

frei bearbeiteten „@eorg ber SRiefentöter" nnb „bie

brei Stiilierbfübne*, befonberb aber bie bodipoetifcben
„ber Steerriefe“, „ber ßiebtgott*, „©an« ®örg ber

SBabrbeitbjueber", „ber Stärebenfönig" (beffen llrbilb

wol)l in nidjt attjuferner Sergangenbcit 311 fudjen ift)

unb bab ben Sanb befetjtiebenbe „bev liebe Herrgott",
baö ninnebem „groben Rinbe" alb bie ftrone bes
®ansen erfebeineu biirfte. — ©ebabe, bafi ber 8er.
faffer niefit an ber befaimteu Stiefmutter.Stifppe por»
beigefegeit ift (f. „Setermänncben ber ©tblofegeift").

®ie bie unb ba eingestellten Sieber finb burtbloeg

föftiid) ; fie mürben bereit« in Sv. 5 ber Seilen Stufif.

3eitnng befprodien. H. H.
— „Sieb bab er tii nfte* nennt fid) eine 3 e 't“

febrift für bäublitbc ffunft, wettbc im Serlage non
9t. DIbenbourg in Stüudien unter ber Dfebaftion

beb SR. D. © e i b l i $ erfdjeint. Xiefe 3 eitf(brift, reich

ittuftriert, fommt in ber Xfjat einem praftifdien 8e.
biirfni« entgegen, ba fie fotgenbe SRubrifen ftönbig

311 fufttnieren Perfpridit : neue unb befannte Xedinifcn,
beforatiPe 3been unb fefilicbe Slubfdmtüdung fiir'S

^aub unb „3mitationen". ®ie erfte SRummer ntaefit

einen recht giinftigeu ©inbrud uub Perfpridit piel

©uteb für bie 3uhinft

&&
J&rijerjrätrsl.
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|rifflfl8fn Der Portion.

lUtfraßrtt tff Dtr mbonnrmrttte-ßuit-
iutig brfrufüfirn. Bnunymt Bufcftrif-

{*« toerbttt nirijt branftoattrJ.

BP“ Wie RUckseadnng von
anaaUrliiten, welchen nver-
Inngt eln^ehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
SO Pf. Porto (in Rriefnmrken)
belirefügt sind.

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—31 (Seite 1

bis 248) von

A. Svobodas

„Illustrierter Musik - Geschichte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.55 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Carl Grllninger in Stuttgart.

B. B., Gmunden, ilüir JoUun

an btefet Stelle Urteile über beit inneren i

Seit her Diefflen Bon $al>n mtb J&orad mtU
teilen. Itergrityung ,

ba8 mürbe ein ßangrd

geben, üBcitfecn Sie pcb au Wiener
tfljerrtgcturn, ineltbc biefc Diefflen aufgefilljvt

haben, ferner erbitten ©ie bic Hingabe bc=

ttiibrtcr „;5eitfd>vtfleii fürgUbevaÖtUeratMv".

äBiiijleit Sie enttveber ba« „Centralblntt

Seuticbev ^itljcrBcveme", jährlich 13 9tum-

mern, !oftet filr'ö ,',al>t Dl. 4.—, ober „ifdje

BomOebtrgc", Cvgaube6fiifcbciitf^cn;jitbcf-

buttbeä; jcllirUcfi 12 'Jlumern
;

Drei« für’«

3aljt Dl. 6.— ober bie „internationale jjttber*

jettung", ^aebfebrift für 3it$cvfpieler (’JIt'l»-

f)ort). gilt 12 nummern im JJahve ®. 8.—

.

'Me bewährt ! — ©c&liejjlicb wiinfdjen ©ie bie

Hingabe ber Diefflen »on ©ebnbert tmb eine

Gb«*afrerifttl ber O-Dtefflc im 3lcrglei($e ju

feinen anbemt llird>enlnerten. 35ie SJcaitt*

Wortung biefer grage erbelföt ein bal&c«

3a$r jjeit unb biefeS 3cito|jfer fbnneit Wir
3^ncn beim bcftcu iBJiflen nlcfjt bringen.

®ocf) Woßcit wir imferc tycrtömmtidje Sereit-

toittigfeit, auf bufcfjcibcnc fragen jit nnt=

Worten, auch 3fi»cn gegenüber md)t unter-

brüdcit tmb teilen Seiten mit, bajig. Schubert

fe^g Diefflen tamponiert ^at, bereu Ätlabier*

auäjug um einen mäßigen Drei« Deterö

erftbienen ift; ferner ftammen Bon ihm bic

„bcutfetfe ÜReffc”, ber 92. ipfalm filr Söariton*

folo mtb gemixten G$or, ein Tantum
•rgo für gemixten GI)or, Ordjcftcr unb
Orgel, jwei Salve regioa, ein St&liat

mater u. f. m. $a« Weitere lefen Sie in

bem tljcmatifcben SSerjeicbni« ber gebrudten

'Berte Schuberts Bon 9iottebcl)m unb in ber

Biographie Säubert« »on fRetfemann (1873)

gefäaigft nadj.

M. t Schwerin, l) „^frage bie Sterne"

nach bem Hilter eines £henterfängcr« unb
auch ft* Werben rildfichtSüoU fehweigeu.

SeEifalifche Berte f#l»eigett fiih f#on gar

über bie — „JJugcnb" eine« Sänger« aus.

Sie mflfflen fchon fclbft bie 3aljl ber grill?*

linge abfdjityen, welche ber ßieblidje bereits

hinter ffld) gebracht ijat. 2) Sie Wifflen e«

ebenfo gut Wie Wir, baß bie Äoufeffton mit

bem Berte eine« Jtomponiften nicht« ju

fchaffen $at. Wt#t« läfflt barauf föliefjen,

bafi ber in grage ftel?enbe Xonbichter ge^

taufter $ube ift; in ßcjrifcn fteht nichts

barüber
, bafj er BormalS Dtarcu« ober

Baruch &iefi unb feine groffle SDleffe für Soli,

®hor unb Orchefter, fowie fein Tonfuert:

„®ie glucht ber ^eiligen gnmilie" lafflen

auf feine gute G&rtftlid>feit fdjliejien. Sollte

er aber wirtlich »oreinft SWarcuS ober

Baruch geheimen haben, fo halten Wir ihm
bie« aus chriftltther iRächfteullebe jugute.

Bf. F., Horn. 1) Bählett Sic bie

gro&e theoretifth=praltifche Biolinfdhule Bon

®. Singer unb ©eifrig. 2 Bänbe (Stuttgart,

Cotta) ober bie Btolinf^ule Bon 8. ©poht
(§a«linger, ®t. 30.—). 2) gu empfehlen

au« bet JtoHcltion äitolff: SDa« Sllbum

ber Statt ottalUeber (Dl. 1 .20), bie Sieber

ohne Borte bon 9tetibet«fo§n = S9art$olbg

reB. Bon 8. ÄDlffler, ober baS Opernalbum

bott 2. »ebbeling unb bie ©alonperlen

(»anb |u 9t. 2.—). 3) ©reSlaurS ©chule reicht

ooSftänbtg htn- *) Sie ffl<h «« 3h«n
Rotte gen, ber Bbhfflt Borträgt, mit bem ®r*

Musikalien.
Billigste Bezugsquelle,

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Nonzeit.
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

prrättg In allen fflullhaittnliDlp.
Berlage Bon Rob. Färber*

in Lelpiigr erfchiencn:

Krug, D., Op. 196.

Kosenknospen.
Xeiditc Conliiidic über beliebt»

Client«* nrit ^ftngerj«^be|etdi-
nuna für Pianotorte.— OTr. 1-266 a 1 Dlarr.—

Sin Bert, Welche« in ber je?igen gelt

bei ber Dienge ber neuen (Srfdjeinungen

auf bem Dlufitaltenmartte bi« ju lau»
fenb Dummem fortfchrcitcn tonnte, trntfc

bodi ben Stempel ber ©ebiegenhelt unb
Brauchbarfeit in fi<b fclbft tragen.

3n allen Dlnfif^nftUuten eingeführt.

SpecialBerjeichniffle gratis unb frei.

Das Musikalien-Antiquariat
V. C. Petera , München, Oliickstr. 13,

versende;! gratis Katalog No. C Klavier-

musik, No. 7 streich-, Blas- und Kam-
mermusik.

Zu den effektvollsten Vortrags

-

stücken für Pianoforte gehören:
F. Thona£, Simple Aven. op. 26.

M. 1.80.

F. Tliomet, Sous la Feuillee. op. 29.

M. 1.80,

Ernest Olllet, Valselente. M. 1.50.'

Diese Werke eind in England,
Frankreich etc. in Tausenden von
Exemplaren verbreitet.
Zu beziehen durch jede bessere

Musikalienhandlung.
^^^E^Iatzield^Leipzig^^^

Keae iHnai kalten für Klavier.

Grosser Erfolg ln kurzer Zeit.

Weiss, Victor, Wiegend und achwe-
bend im Tanze dahin. Walzer. Werk
(Op.) 8. M. 1.60.

Weise, Victor, Qut Hell. Turnermarsoh.

Werk (op.) 9. M. l.—

.

Weiss, Victor, Erinnerung an Kla-

•Inoen. FeBtmarsch. Werk (op.) l.

M. I.—,

Kein weggeworfenes Geld!!!
Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen ,
sowie gegen

Einsendung des Betrages postfrei vom
Verleger

Max Lemke,
GPuliiau

,
Bez. Breslau.

|Umsonst |
versendet illustr. Preislisten über

Mnnlk-Inatruinente aller Ar«
Wilhelm Kerwig.Ru»llc-lP»tnjmentBn-

Faörlk in Markneuklrohen I. S.
Preisliste I enthält: 8trelob-, Blas* and
Bohlaa-lnstrumente. Preisliste H ent*

hält: Harmonikas und Spielwerke.
Versand unter Garantie.

Edmund Paulus
Haslk-Iostrnmeaten-Fabfik

Harkneakirohen i.Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei

_ % C. L. Flemming
|£ Klobenstein b. Schwarzenberg i.S.I
1 ? empf. kl ein8 Leiterwagen̂ Kindern Kr-'

. wachsene
j in. abgedr.
* EiaenScha

|= 6,50 11,— 16,60 M. pr. St. blau.

Baadwagen,k>rrenij.s.».fel2 (jr.Tragfa«&|

{(CAppetTtHeh - wlrkn^TöÜBChmecken^indn

XÄWoWs’VÄmv Vcv^vexv
j^^tfllhrepdeJ^pcht^fconfltliren^fOr^Ktoder^. Erwa^haene. \

Arztli.’h warm ompfohlei. bei Verstopfung ,
Koppefitionen, Lebgrleldwi,

Schacht. 80 Pf, elnieln IS pf.i^^MSa^Äa HämoiTtoldMi . Migräne,

in fioat allen Apotheken. Magen- und Verdanangsbeschwerdeii.

IHT Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

W?r Cdlaloce wrestufenweis

^neteFüfirerdurch die Hauptzweigefj
%rder Mi/si/Jiteraturgratis u franco **-

dT**" Äne.fhfccopwClirwiPn 711 Drc»0<1pn -fä£ 20 Pf. Nr Musik
fälische Universal

Nummern.
dass. u. inod.lusik, 2-u. 4händig,
Urdrr.Arieactc.Vorzügl.Htioh a.l

Druck, stark. Papier. Ken revidirt« Anflapen.— Eügsut anseeslsttflr AlbnmNäl.50.j
— nnmorlstlfa. Verzeichn, grut. u. fr v. Felix Siegel, LMpzIy. DOrrienstr. 1.1

Album für Klavier,

zweihändig

:

tHBT Die beste u. billigste Klavierschule, nach welcher der Leimende

binnen 6 Monaten jedes leichte Musikstück zu spielen im stände ist, ist die

Popaläre Klavierschule mit Tabelle, Preis 4 Hark netto

von Prof. Heinrich von Bocklet. em. Musiklehrer an k. k. österr. Staats-

Lehranstalten. Musik verl agC. Hofbau er, Wien I, Kiirtneratrasse 34.

Schröders

Preis - üiolinsehule
124 Seiten Notenformat nnr 3 Mk. ist anerkannt die be9te

und verbreitetste Violinschule. Sie wird von Herrn Professor

de Ahna zum Unterricht beim deutschen Kronprinzen ver

wandt, — dies ist wohl der beBte Beweis für ihre Trefflichke it,

Probe-Exemplare für nur 2'/v Mk.

Leipzig-Reudnitz Carl Rühles Mnsikierlag.

Musik-Instrumente aller Art
in nur guten Qualitäten zu billigsten Preisen. Atelie*
für Geigenbau und Reparaturen. Preisliste frei.

Lont« Oertel, MnalkapealalgeachRfl, Hannover.

Beste Violinschule

:

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.

:

Praduausg. 6 Hefte je l M.
,

in

l Hand 3 M P. J. Touger, Köln.

TWT«.«:,« lr-ali^cbe Wundermappe.
11 ft114 ]_

f
82 leichte Salonstücke

für Piano. IL, 82 leichte Tänzen. Märsche
ä Mk. 4.60. Leipzig- Rlohard Houks.

"mann, Tschaikowski, Rubin-

stein, Kienzl, Meyer-Olbersleben
Preis M. 2 —

Zu haben i. allen Musikalienhandlungen.
Verl. v. Fritz Schuberthjr. Leipzig.

Funkelnde Sterne
hochbrillanter Walzer von Conr. Wir
ker op. ii für Pianoforte z ins. a M. 1 .20

,

für Orchester (arr. v. 1t. Thiele) A M. 1 .6O,

neue Auflage — erwirkt überall stür-

mischen Beifall. Verlag von Jul. Sohasi-

der, Bsrlln C., WeinmeisterBtr. 6.

feltcue öriefraarttn!

nur B. »egljpt., iSrgent., Sluftrol.,

»rafll., »ulg., Gap. Gepl., Gpll.,

Goftar., Cuba, Scuab., ginnl.,

©ibralt., ©rie^.,©uatem.,§ahJ,,w— 3amaic.,3apan,3aBa,Batomir,

ßomb„£uremb.,Dletic., Dlonac., 91atal,9lfbl.,

Drange, 3nbi««i,iperf ,Dfru,qiuttlaaa, Dum.,

©amoa
l

©crb.,Iunt«,Xiutei— atteberf^iebeii

_ garant. ed)t - nur 2
Dretälifte gratiS.Orosser ausführl loh erKata-

log mit Uber 10,000 Preisen nnr 50 Pf.

E. Hayn Haumburg (Saale)

Neuster beliebter Walzer:
Für Orchester, Klavier,

Violine, Flöte etc. Lvtflf

lÄkademie der Tonkunst zu Erfurt.|

Unterricht in allen Fächern. Ausserordentlich günstiger

Studienaufenthalt.

^ Künstler hohen und ersten Ranges als Lehrkräfte.^

I

Pension für Damen im Hause des Direktors. Beaufsichtigung

der Studien. Knrse in ital. ,
französ. und englischer Sprache.

Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosenmeyer.

Künstlerischer Beirat: Hofkapellmeister Büchner.

Verlag von Carl ©püninger in Stuttgart.

musiker- Lexikon. L”,“TL”
ü
tS;

brosch. M. 3.— in elegantem Leinwandband Mk. 3.Ö0.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage, sich

über die Notabilitäten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren

zu müssen. Wir empfehlen in diesem Falle dieses Buch aufs beste.

Der Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der

vorhandenen umfassenden und daher teuren Quellenwerke dahin

zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Handbüchlein zu

bearbeiten, welches für den praktischen Gebrauch bestimmt,

hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums

angepaßst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere und

jüngere, bedeutende und oft genannte Musiker, über ihr

Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht

zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissens-

werte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

/7* Kompon. von
A. La G-uardi».

Zu haben m allen Musikalienhandlgn.
Verlag v. Fritz Sclmberth jr., Leipzig.

Cacao-Vero,
entölter, leicht löslicher

Cacao.
ln Pulver, n. Würfelform.

Hartwig & Vogel
Dresden

ff

i!

'II

n&
3.3» B

H Neuholt! 2

€rriil)tet 1869 , Mj:
||

Ilcutfltic ftllEM»frfl(i)flllll9 Ij
PotsdamÜcbiitfiunflcn.

Waffl ifle

^> räinicnfä^c»

3)ie Wcfclljrtiflft jdiliepi 9JcrHdicvuii(icii nllev auf bai menjcffllitbe ^ebeu

unter ©ciualirung Dev grütiniö&lichjten 'Borineilc. ‘snebelonberc Äopttol-

DerTuheviiiigeit auf Den SoDeSfaH, fiir eine ücilimiHte i?ebcn?Dauer, ÄiiiDevs uJH*

litairbienfts, 9lu«iteuevs hud 3Renten^5öerfirt)evti iiflei* 9116 hejonDer« cuipfeu(cnä=
kuerthe ile citri)ermiß gilt Diejentge nart) JubeUe II mit 5liisial)üing Dfö

Kapital« im Tobeüfaile, aber auch fdiou bet (jrreirfintig eineo iut Sorittt“ be

•

ftimmten Ccbenöalteru. Ter aattje Ucbcvfdiuffl ßeljüvt Den julitglte&erii u;tb

gemdfyrt lucfcntiltfjc (^rmäpipuitB Der geiiuftcit Prämie btivcb Die fieffl laltrlirti

ftcigcvnfcc ^lelDeiibc. ^ebtere gelangt ftbon im smeitrolgeiiDcn ,sat)i;e juv

jycvtffleiluug, ffle hat in Den lebte» 3obren bic- 30®/0 her ^alircepvämle er*

reitfflt. T)iel4crfid)eruuöe=^oIircii finD »ach turjer ^eit mtaiiferfit=

bar, and) erfolgt Jaffllung, idciiii ;imeifampf ooer 'ielbitciiiieibuiig

Die lobeSnn'adie ift. «Die 'Muöjaffllmig Der aierflfherititgofapitalieii

gefeffliebt prompt unb otme 9lnöjaltluuai6ftcbiUjv.

nähere ?lu6tunft erteilen IwreitnjiUigft alle Vertreter Der

Weieliidiaft unb

Pie Pircktüm iw flotsimm. f

Hochinteressant!

AccordZitherl
Thatsächllch in

Das beliebteste Instrument; mit
Stimmvorilohtung gesetzL geschützt.
Keine Notenkenntnlss, kein Lehrer er-
forderlich. Ton wunderbar Bohön,|
Ausstattung glänzend. Bisher Absatz
58 000. Preis inoL Sohule, Lieder, King,
Schlüssel, Karton Jk 16.— . Dazu: 661

der sohönsten Lieder u. Choräle mitj
Text uHi 2.— Opemmelodlen, Tänze,
Märsche, Lieder^ 2. Verpackung 60^1
Prospekt gratis. Illustr. Katal über
sämmtL Musikinstrumente grat,n.frco.

Saiten -

1

Mossing-BlasliiBtnaestenfsljrÖi

^ L. Jacob, Stnttgart.

Originell. Musikinstr. Kein Spielzeng

!

Carlo Rimatei’s

italienische

Gcarina

Ton wundervoll. Ohne Notenkenntnis
in 2 Stdn. zu erlern. = Nioht zu ver-

wechseln mit gleichnamigen
,

aber
minderwert. Erzeugnissen. = Probe

-

inatrumente imWerte v. 4—6 für <& 3.85

inol. Schule u. Lieder. Carlo Elmatel,
Dresden-A4. Jed., wel.Int. f. Musik hat,

vera. nicht, Prosp. grat. u. freo. zu verl.

Römische Sai-

ten-Fabrik mit
direktem Ver-
sandt an Pri*
vatkundachaft
nach allenLän-
dern franko.
Spezialität:

Präparierte qntnteureine Salten
(eigenerErtindung!).Fabrikpreise.Prei8-
liBte frei. £ Toller«, Rom. (C.J
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iu$en, g^nm bie lijtorte b« Suftftfytftn*

gungen mttjuteUen, 6) 3« {cbm SlfflO* wirb

<8 gut fein, burdj entfprrd&enb« Xurnilbungeit

fetibe $anbgtlenle «nb brn gaitjen Ärm ju

ftärten.

F. Ö. 1) 3« folgenbtr iRet&tnfolge

:

§at)bit, 2Rojart, Säubert, SRenbrltfobn*

«art^olbb, »ert^obrn. 2) gbre gragett br*

treffen ÜJei WaEtungöfa^ett, über Welche Sitten

3b« borgefejte »efchtbe allein Stuffc^t«^

geben fann. 3'* ««tilgen Säubern giebt e8

ätifjenbien, in anberen uid}t.

T. Xi., Cleve. Unfer berliner Rom=
iponbent teilt gbnen mit, baji ba8 bon

yRori^ Mojentljnl gezielte ©tfccf „Äonjcrt*

eiübe bon ©djlöjer" betitelt tfi unb burcf)

jebe größere SRnfifalienbanblung bcjogcn

werben tann.

W. W., Brone. X)i < bon g&n en ge*

nannte Dp« Würbe bon einem ^Berliner

^rlbatbmin aufgefü(itt, o$n« einen groften

<Srfolg ju erringen.

P. P., Hnnunvor, giir bic jtucitc

Unterrt^t8ftufe beregnet ift baS Sonatinen*

Sllbum für'S fllabicr, Cbition ^etcr8 9ir. 1233

(3S. 1.60), weldjeä 80 Sonatinen, StonboS

unb einjelne Stütfe Ctaffifc^ev 3Keifier ent*

bftlt. $5ür bie britte Stufe in ber Spiel*

fertigten eignen ftd) bie iei<$teftcn Jtompo^

fitionen bon Stectfjobeit (©btt. üßcterS 3tr. 768)

unb Sftojartä Sonaten (©bit. Zetere für. 486)

unb b«3 gagenbalbum'' bonfcöfd)*

porn (®bit. ‘Bieter* Är. 8196 a u. b) ju

SK. 1.50.

E. B. Fr. Die 2Rufitgefc§id)tc uon Dr.

91. Sboboba Wirb ber 'Jleuen 3Rufif*3<itnng

feit 1888 beigelegt. gebet Sogen bon 8 ©eiten

loftet 5 Sf-
A. N., OtlesNii, Soften Danf. 'Wirb

teilweife benütjt Werben.

J. v. W., Weisaenrels h. 8« ^br
Silbenrätfel ift ftparffinnig crfunbeit unb
bflrfte fdjwer genug jum Sluflölen fein. 'JJlit

Dan! angenommen.
E, K„ Loudou 8 E. Sißunf*

raurbe erfüllt. Serben Sie g$r fflort

palten V

Volpe, Freiburg:. 3Pr muftlalifcper

StammbiKf|ber8 artig «rfunben; für und
ui cp 1 berwenbbar, weil er faft mepr SBucpftaben

al8 Koten enthält unb boep ju leiept 168*

bar ift.

C. B. H., Posen. Seiber fepU un8
ber Kaum, g$rem aöunfcpc nacpjufommrn.
2ffiir Wunen nur Driglnalbericpte über

Kobitüten bringen.

E. Z. St., Ludwig:. Umpfeplen gljnen

ba8 Sucp: „Die Dper in iprer tunft* unb
Mtuvpiftorifcpen »ebeutung" bon Dr. Slug.

Keipmann (Stuttgart, 91. S3onj 1883) unb
ben „§üprev burep bie Dper" bon Otto

Keitel (Selpjig, 8iebe8tinb).

M. V., PÖuneek. l) gn bem «uf*
fapeber91.3R.=3.(Kr. 1—4 1892) „Sebaftian

fflaep aI8 ©rjieper* finben Sie ba8 @e*

ttünftpte. 2) SBiiplen Sie ba8 93ucp „Dpeorie
b« 2Ruftf" bon C. g. Sffieipmann unb gelij

Scpmibt (Serlin, §. ffinSlln). 3) gm
Stnitquarlat 6. %. Stpmibt in $eilbronn

«. K. werben Sie betreffs be8 StüdeS bon

WH8 SBefipeib ober biefeS felbft erpalten.

C« H. in P. 3« Serlin giebt e8 jwei

DUettanten*Drtpefter*Sereine, Welcpe bon

ben Werten S fl |(P «nbSoigt (Slnlmltftr. 15

unb Scpatrenfir. 12) geleitet Werben. 3«
^annober befiept eine SribatlapeHe, Welcpe

bon $errn Ä ü fc i u g birigiert wirb. 3pnen
Wäre jeboep ber gintritt in bie bortige^oep*

fcpule für SKufir (Honorar Jäprl. 144—360
3Sf.) ober in baS SSufilinfütut für läuft*

terifepe unb päbagogifcpe SluSbilbung ju

«tnpfeplen. gn Serlin befiepen über SO

Äonferbatorien für SRufil. ®a giebt eä nur

„öinberntffe be8 Keicptumä".

E. R. in P. Die Keffesion p«rfcpt in

bem ©ebiepte bon Dp. SRoore bor, welcpcb

}um Sertouen nidpt eignet.

E. B., Düsseldorf unb L. O.,
Begensburf. Danlen für bie Kätfel;
bteanwetfung jum Sbfen b«felpen bitten
Wir präjtfer unb boBftänbiger ju faffen.

A* St. gpr Duo „Ungarlfdp" für bie
9?. 3R.-8- iu lang.

P. H., Woloffda (Russland).
3pre beiben ßiebev ju ben Dejten be8
ÄeicpSfreiperm Hl. Stiller bon ® l e i cp e n
ftnb reept gefällig, ffitr W«ben fte ber

^rüfungSfommiffiou §ur Segutadptung bor-
legen.

E. B. in S. gm Serlage bon ®.
Aramer (Hamburg) erpalten Sie bai
*Deutf$e Durner*£ieberbu<p" , ba8 „HUge*
pteitie Durnerlieberbucp", „Keueftel Dafcpen*
liebertuep" (mH au8gewäplten SolWltebem),
wÄneip^umor" — eine Sammlung launiger

Sorträge für Dimterlneipen. gopannStnbre
'B Dffenbacp a. £K. unb ffr. Sudparbt in

Berlin paben, blele aRüfinwtpof e- -toerlegt ;

.faffen Sie fiep beren RcftdWge tbtnmen.'

Sbedmägig finb aü# bie im ' panfcltipfte«

Format etfepienegen putnoriftifepen ffläjtndr*

guartette, rebig. Bon ftammalanoer, uerl.

oen S. Scpmlb in HugSburg.
F. D„ Wiesbaden. „Da4 Selb ber

Sefe" («gn einem Zbalc fvicblicp mUc“)
Würbe bon ®. Keitpam, op. 6 (Serl. §of*
meifter , Seibjig, 50 $f.), »on Slraup
op. 22 {.fjofmetftcr, SKI. 1.75) unb »on 31.

op. 29 (ßcpmcimi, jgamburg. so 'f)f.) vertont.

Ulifteilunueit

aus Jlbonntnicnfttcirtn.

gep teile gpucn eine anbere SeSart übev

bie ^Jprafe mit: „Da8 gept über ba8
Sopnenlieb“, bie meines graeptenä nach

bic gr'bRere Hlaprfcpeinlicpfcit für fiep pat.

3« §ollanb Würben bei beu SJlabljeiten uaCb

bem „Sopnenftft* berbe fpättifepe uub auep

anjüglidpe ßieber gefungeit, bic man bei biefen

©elegenpeiten feiten Übel napm. 3Bar mm
ein Spottlieb fo grell, bafe ber Sctroffenr

e8 niept gutwtllig pinuapm, f» f%tgte mait:

„Da8 gept über ta« Sopnenlieb“, bamit au

jeigenb, ba| e8 über ben erlaubten herben

Spaf piuauägepe.

Da8 nacpflepcnbc Scberjrütfel

:

Ly; sj

ift niept übel; c8 feil Don 5j. Sogl, bem

Denoriflen, flammen. Uüifjen Sie, Wa8 e8

bebeutet? Kicpts aubcveS, al8: Die SKacbt
j

be8 ©efangeä (Dim 8 des ges-nn-ges).
|

U. G. in Frankfurt. .

PuntialirEtjEB iSudjSaiJEiirätfri.

2tu8 5 a, 1 b, i r., 2 d, 7 c, 1 g,

2 i, 3 U, 6 n, 7 o, 2 p, 5 r, 3 s,

8 1, 4 n, 1 V, im satijen an« 61 SBud)-

ftabett fttib in e ineä Cunbrnt«

SBbrter jufanimcnäuieiieu, beren mafl.

reebte 'Seiten liadiftebenbe SBebeutung

(laben : 1) ein Son, 2) mnfifalifrfier

»uäbtuef für „mit“, 3) ©ingftimtne,

4) mufilalifc^er aitsbrutf fiir „er=

regt, leibenftfiaftticf)“, 5) ©nleitung§=

ftüct, 6) Sunft bes ftrengen tnnfi=

(alifrfjen ©afeeb, 7) @ejangälftü(f,

8) jmeite Xonftufe, 9) eine mufi>

tatifebe ijorm, 10) Xeit eiltet Oper,

11) SSonfoitant. ®ie 6. fen(red|te

Steife ergiebt baä gleite SEBort, tute

bie 6. toagred)tc üieiije.

Stur e l 8 rein.

Ißagifrfje» Buabrai.
gingefanbt bon HUrie H. SfiiHn|hH,

ißeterüburg.

3)ie Sucftftaöeu

miiiten io Perfe?t

werben, bciB oon

tinfS na4 redjtd

unb Pott oben tiac!)

unten SBbrter ent=

fteben, weidie be=

jeidjnen : 1) einen SioUnoirtuoien,

2) eine SBaumgattung, 3) einen weibl.

iSornomen, 4) eine ffltünje.

©iamant-Bötfel.
S8on @eorg $artmann, Opern*

fänger in 9!ftrnberg.

a

a a a

b b b c e

e e e e e e e

e f g h h 1 Inn
o o o p r r r

8 8 t t t

UVV
y

'Jtaefl bem aBufter ber.porftebenben

Sfiaur finb aus beren föucttftafc en jn

bitbeit: 1) SBuÄftabe, 2) TOtbdien*

ttame, 3) (SiSttin, 4) Stabt in

Seutftblanb , 5) Öperntompomft,

A E

e E E L
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Freunden d. Mus. ert. a. schriftl. W.
Unterricht in HttaoniiL a. Joopositiön.

Rieh. Kügele, Lieben thal. Bz. Liegnitz
i. 3 Kursen. Unterriclxtsmat f. l KurB.

M. 1.70. Honorarf. Korrekturen n. üeher-
einkunft. Prosp. gratiä.

Gelegenheitskauf.
Eine grössere Anzahl, i-a. 20—25 St.,

wenig gebrauchte, fast neue ein- und
zweitourige

Gleldschränke
bestes Fabrikat, bat bedeut, unt. frühe-
rem Kostenpreise, sehr billig abzugeben

Rieseler, Maschinenfabrik,
Zerbst i. Anh.

Stottern
Xdi. Radelf Denkirdt’s

A°
stalt

Violinen
Cellos etc.

in künatl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit n. schönem Ton

;

ferner alle sonst Saiten-
instrumente.

Coulante Bedingungen.

I

Umtausch gestattet.

J
Pracht-Katalog gratis.

Hamma & Cie.
Btnttgmxt. Saiteninatrum. -Fabrik.

iste

Beilang.
fltrtwl. 1ö78No. 13, 1879 No.5. Einzig«
Anst. DeutscliL,! herrLLage, die raehrf.

taatl. ausgezeichnet saletzt d. 8. M.

Kaiser Wilhelm XL
Kiiie guterhaltmc

Harfe
am liebsten franziis. Fabrikat , wird zu

kaufen gesucht. Gi'lf. Anträge mit Preis-
angabe unter Cliilfrc M. 60o9 an Rudolf
Messe, Stuttgart,

Rheinwein.
GegenEinsendung von M.SO versende

mit Fass ab hier 60 Liter aolbatgekolterton

ßn und U/oiftou/pin für de
,

8Ben

agortea WvOlöoWOlll, absolute
Näturreinheit ich garantiere.

Rriodrich. Ledeilios ,
Ocer-In ge’.hain a.Bh.

Bald hört man’s überall

:

Jettchen
auf der Vogelwiese.

Humor. Walzev-Li**d mit. Klav.- Begleit.

Gegen Einsen«!, v. i M. Hriefm. franko.

Engelhart's Verlag, Siegen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart:

Musikalisches Künstler -Jllbum.
14 Original-Kompositionen von Kammerlander, Zloffel, Lachner,

Prestele, Rheinberger und Weilner nebst Zeichnungen von I’nul,

Tranb und Zeh me. Gross Royal-Forniat.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-

Mappe mit Sch warzdruck - Pressnng. (Früher IS Mark.l Preis

jetzt 4 Mark.

Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-

Mappe mit Golddruck-Pressung. Inhalt auf farbigem Kupferdruck-

papier. (Früher 20 Mark.) Preis jetzt 5 Mark.

Oie Bull, der Geigerkönig.
Ein Künstlerleben,

Frei nach dem Original der Sarah 0. Bull bearbeitet von

L. Ottmann.

Mit dem Knpierstichporträt des Künstlers. 8° 238 Seiten.

Der Lebenslauf und Bildungsgang Oie Ball» ist ein hoch-

interessanter
;
die Erlebnisse desselben in fast allen Ländern Europas,

sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kunstgrössen and

Musikprotektoren seiner Zeit werden iu obiger Biographie, auf authen-

tische Quellen gestützt, in fesselnder Weise zur Darstellung gebracht.

Freunde und Verehrer deB Künstlers, dessen Berühmtheit mit jener

Paganinis wetteiferte, sowie alle ausübenden Musiker werden auf obiges

schöne und gehaltvolle Werk aufmerksam gemacht.

Herabgesetzter Preis M. 1.50 (früherer Ladenpreis M. 3.50).

QC“ Durch jede Buch- und Musikalien-Handlung zu beziehen.

Estey-Cottage-Orgeln.
(amerik. Harmoniums), das sohönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirohe, Schule und Haus (über 225000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

men Bedingungen im Preise von Hk. 250 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
Barmen, iBlIfWH 40, K51n, IrngB 1, A. Berlin, S.I., Alei8H4riH8I»tt. 86.

Für die beste Komponierang
eines komischen romantischen Operu-
Librettos werden

5 grosse Geldpreise
ausgesetzt. Bewerber wollen sich un-

verzüglich um nähere Auskunft unter
Chiffre V. 7199 an Rudolf Mos se iu
Frankfurt a. M. wenden.

Bremer Cigarren
sowie echte Havanna-Importen em-
pfehle in jeder Preislage von M. 4

bis M. 160 per ioo Stück franko; ein-

zelne Proben zu Kistenpreis franko.
Angabe der Farbe, der Qualität und
des Kanons erbeten.

Iletnr. Grebe, Breiueu,
Cigarrengrosshandlung.

Allen denen, welche
an übermässiger Schnp-
penbildnng, anteilweiser

oder gänzlicher Kahl-

köpfigkeit leiden; Mäd-
chen und Frauen mit

vollem Haar deswegen,

um aus einem starren,

strähnigen u. glanzlosen

Haar wieder ein bieg-

sames und elastischesGe-
bilde herzustellen,ißt eine

erprobte Haarkur
•ehr zu empfehlen.

Die Mittel sind in der
Adler - Apotheke zu Pankow
bei Berlin stets vorräthig.
Gegen Einsendung von b M.
franko durch Deutschland.

Photographische Apparate

für Liebhaber ohne Vorkenntnisse
zu benutzen. Von'M. 2fi bis M. 600.

Anleitung und
llluatr. neues

Preisverzeichnis
mit Neuheiten u.

Preisermäsalg.
kostenfrei.

Werkatätte für

photographische
Objektive so-
wie einfache
und doppelte
Farnrohre.

E. Krause & Cie.
Berlin W., Wilhelmsstv. 100 .

(fr. Leipzig).

Paris, London, St. Petersburg,
Mellend.

Hermann l'rotze.
Leipzig II. äcnefehlcrstrutise 23.
Anniclns»endungcn bereitwilligst.

-Sg* Verlag von Carl Cfrüninger in Stuttgart. -|=S-

von

Prof. Louis Köhler.
Mit zahlreichen in den Text gedruckten Notenbeispielen.

Zweite durchgesehene Auflage.
gr. 8°. IV und «30 Seiten. Preis broschiert M. 1.—, geb. M. 1.60.

In 361 Abschnitten behandelt der Verfasser gründlich, und doch alle unnötige Breite umgehend,

in ebenso anschaulicher als interessanter Weise alles Notwendige und Wissenswerte auf dem betreffen-

den Gebiete. Da er die Lehre vom Orgelpunkt und namentlich die von der Modulation ein-

gehendst erörtert, dürfte das Büchlein besonders angehenden Organisten und Nirchsch u f-

lehrern eine willkommene Gabe sein. Siiclis. SchnlzeituKig.
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6) eine (yerid)t§bar!eit, 7) Stabt in

$ii&tanb, 8) ein SB affer, 9) 93ucf)-

ftabe. $ie Ijorisoittale nnb bie

uertifate 'UHtteUinie ergeben baä

@leid>e, einen berühmten .ftompo*

niften.

JSut'löfung be» magildjeu
fiuabrafs ttt Sr. O.

ist unstreitig da» beste, billigste

ÜGllKOIl und leistungsfähigstemechanische
Musikwerk. Auf demselben können

beliebig viele Stücke gespielt werden. Grossartiges

Repertoire !
— 24 cm. lang, 84 breit, 16 hoch. Vers,

geg. Nachnahme. Preis : 10 Hk., sowie Jedes Noten-
blattsö Pf*. Emb. frei. Illustr. PreisL über grössere
Musikwerke gratis. W.F. Br umbaoh, Pforzfc*im(Baden).

p A K K

A .1 ]> A

K D D A

n A A B

JR «Höfling bes ^iainanf-Käf|Blw
in Br. 0.

R
I. o h

M o 8 e s

R o » s i u i

Ge I g e

l
T n «1

i

Söllingen fanbten eilt: 'pauJ

^elbbrim, iiannoüer. 3ofeM Deftreidjrr,

Mannheim, 21. Sö^rlng, Oranienburg. ©u*

fiao SBaltber, ®ötjlen b. Morgan. Sambuca,

llolmar i. Gif. 'grau 3Jlinna StabtiniWer,

:Rcnb3burg i. $. Stau, gricb. Sfuljratoij,

'Prag. So^antia unb Äuno bon 2BoIfram8=

borff, ffleiftenfelS^Saale. $laj ©djlttarj, ©eu*

tb<tt. 9JtancSd'Ulic,&burlotteRburg.D.©acf,

siebter, ©letigfyeint. jjobamm gaiffe, Sjett=

hebt. Seminarift ÄiSmmcrer, ©arbij a. ©I6e.

gba Saer, 3ilriib. 3Äas ßemle, ©ubrau,

Äeg.=®e}. SrcSlau. g. ftnebel
,

SDreSben.

jRegina ©Treiber, jjlotdau. Gmma ©Ioc(>,

ftattcluifc. ßeopolb ©irH, Sin> a. 5D. 2. 08*

loalö, ©eminarif», Scgenäburg. Sopljif

©ebba, ’Siffit. EKargaret^e ©lüdämann,

’JJlilohnce, SRuff.sipolen. 2lnbre tßertl, Ruf»

fleht. 3ldiu83Beibig, ©Ottenburg, <5djn.'eben.

©-Äunlel, granlfurt a. 3R. Äüuigäfelb, ©lefj.

Verlag von Carl Griininger in Stuttgart.

Jetzt ist vollständig erschienen und durch alle Buch- und

| Musikalienhandlungen zu beziehen :

Prof. €. Breslaurs Klavierschule.

Preis v. Bd. 1 u. II broseb. & M. 4.50, kart. M. 5.25, Lwd. M. 6.—,

v. Bd. HI broschiert M. 3.50, kart. M. 4.25, Lwd. M. 5.—,

Preis aller drei Bände auf einmal bezogen:

Brosch. M. 12.—, kart. M. 14.—, Leinwandhand M. 16.—.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften

ä M. 1.50 zu beziehen.

Die Urteile einer grossen Anzahl von Musik-Koryphäen stimmen

darin überein, dass Breßlaurs Werk in seiner Eigenart, die Schüler

technisch und namentlich musikalisch zu erziehen, unerreicht d&steht.

Prospekte mit Gutachten werden auf Wunsch gratis und
franko übersandt.

Die besten Flügel und Pianinos

liefert Bud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisen.

Barmen ,
Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

in Preussisch-Schlesien ,
klimatischer, waldreicher HÖhen-Kurort —

Seehöhe 668 Meter — besitzt drei kohlenoBurereiohe ,
alkallsoh-erdige Eleen-

Trinkquellen ,
Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorxßgliche Molken- und

Milohkur-Anstalt. Namentlich angezelgt bei Krankheiten der Respiration, der

Ernährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 6 Bade-Aerzte. Saison-

Eröffnung Anfang Mai. Elsenbahn-Endstation Rückers-Reinerx 4 km. Prospekte

gratis und franko.

PWI . t_l _j, ö Ä«_ _ Ebenholz m. Neosüber od. Elfenb. M. i.60 bis M . 10.—
RKI.ST.llf:Hfl hochf. geschnitzt Elfenb. od. 8ilb. u. Goldgarnierungm kwaifwvv—v M lg—so. Brflttt» lager bei laul» Oertel la Hannover.

Specialität

:

(gebaut von D. W. Karn A Co.
,
Canada)

in allen Grossen
für Haus, Schule, Kirche, Kapelle, Loge.

Konzertsaal etc.

Beite Qualität. Billige Preis«. Reichste Auswahl.

Empfohlen v. den ersten Autoritäten.

Illustrierte Preisbücher gratis.

Aj Der neue wunderhübsche Walzer £

„Die Schlittschuhläufer“ d
•öS von H. Necke befindet sich in dem soeben erschienenen ® §*

|| zehnten Band
m«inn beliubtun Tanzsammlung mP*

^ Ballabende.
10 Bände, jeder Band 14 Tänze enthaltend, 1 Mk.,

also 140 umfangreiche Tanzkompositionen für 10 Mark.

Der umfangreiche nene Band enthält, wie seine Vorgänger,

14 sehr schöne streng außgewählte Tänze der beliebtesten Kom-
ponisten der Neuzeit (Eilenberg, Faust, Förster, Cooper, Necke etc.)

Carl Rühles Hasikverlag in Leipzig-Rendnitz.

musikalische Jugendpost,
schrift. Preis pro Quartal llk. 1.50. Inhalt : I

Verlag von Carl Grüpinger in Stuttgart.

/
|r Illustrierte

0 Jugend-Zeit-

schrift. Preis pro Quartal Bäk. 1.50. " Inhalt : Erzählungen,
Märchen, Episoden aus dem Jugendleben berühmter Tonkiinstler,

Belehrendes, Unterhaltendes und Erheiterndes. Zahlreiche Illu-

strationen, Rätsel, Spiele. Gratis-Beilagen : Leichte, melodiöse

Klavierstücke zu 2 und 4 Händen, Lieder, Duette, Kompositionen

für Violine und Klavier von den beliebtesten Komponisten. —
Musikalische Gesellschaftsspiele. Probenummern gratis.

Für Geschenke sehr zu empfehlen: Jahrgang I—VI eleg.

gebunden Preis ä Mk. 5.

—

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,

Special-GrescHäft für antiqu.ariach.e Musik und Musiklitteratur ln Beiltaronn a. N. (Württemberg).

Neue Werke für Violine.
M.

Bach, Em., „Früblingserwachen“. Berühmte Romanze. Mit

Pianoforte. I—III. Position, netto —-8°

Melodiöses Vortrags stück.
— Mit Quartett oder Quintett, netto l ~
— Mit Orchester, netto t-60

Le Beau, Louise Adoipha, Op. 38, Canon für 2 Violinen mit Piano-

forte, netto •.
- • • 120

(Interessantes Musikstück für Vortrag und Studium der

kanonischen Form.)
Kross, £., Kamt der Bogeufährung. Praktisch-theoret.

Anleitung zur Ausbildung der Bogentechnik und zur Er-

langung eines schönen Tones. Folio. 61 pag. Cart. mit

Leinen3lücken, netto *- B(>

Prospekt mit Gutachten hervorragender Vlolinpädagogen
über dieses anerkannt vorzügliche werk steht zu Diensten.

Ritter, H., Erinnerung an die Alpen. Souvenirs des

Alpes. Leichte Fantasie I—III. Position, netto l.—

Rudniok, W., Op. 83, 2 Triosätze. Lieder ohne Worte für Violine,

Violoncello und Pianoforte, netto L20
— Op. 34 Andante religioso für 2 Violinen

,
Cello und Piano-

forte, netto • • • 180
— Op. 85, Ständchen für Sopran mit Violine, Cello und Piano-

forte, netto *-60

Stang, Fritz, Fantasie in D-moll für 4 Violinen u. Piauoforte,

netto •

*•—

— Maien laut. Lyrisches Fantasiestück in D-dur für 4 Vio-

linen und Pianoforte, netto
Interessant und gut gearbeitet eignen sich diese beulen

Fantasien besonders auch zum Vortrag in Konzerten von

Musikinstituten. ^ , _
. , ,

Ttohalkowsky, P., Op. 2
,
Nr. 3. Chant sanB Paroles. Lied ohne

Worte für Violine und Pianoforte ,
I—III. Position

,
netto —.so

Reizend
,
melodiös und dabei originell hat sich, dieses

Stück in allen SalonB ausserordentlich rasch eingebürgert

und wird immer und immer wieder gerne gehört.

w. Volokraar. 16 Duos für 2 Violinen I. Position für Anfänger,
^ ^

Wassmann, K., vollständig neue Violinmethode. Qüinten-Doppel-

f
riff-Svstem. Teil I: Theoretischer Teil, netto ..... 3—
eü II: Praktischer TeU. Heft 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, netto a . . 2.-

Dle Wassffiann3 ehe Sohule ist die erste, welche das bereitsauerkannte

Doppelgriff-System lehrt.

Die WaMmannsohe Sohule ist die erste, welche eine auf harmonischer

Grundlage bestehende Fingersatz-Entwicklnng besitzt.

Die Was8mann«ohe 8ohule bestimmt durch die neue Lagen tabelle

die einzig mögliche Spielweise der Violine.

Oie WaMmannsohe Sohule bringt zum erstenmale eine nach Tabellen

geordnete Entwicklung der Stricharten und Rhythmen etc. etc.

Ankauf von Musikalien!

Ich kaufe jederzeit grössere

Musikbibliotheken, theoretische

Werke über Musik, Klavierauszüge

und Partituren, auch einzelne wert-

vollere Werke zu bestmöglichen

Preisen.

Einzelue wenige
Hefte bitte ich nicht zn
offerieren.

Moderne Klavierstücke, Tänze,

Lieder, sowie schlecht und nicht

rein gehaltene Musikalien kann
ich überhaupt nicht gebrauchen.

Die muiaMeo Fönen
von

I

F Z. Skuhersky.

Inhalt: Cantus Gregorianus. —
|

Sequenzen. — Tropen. — Psalmentöne.
1
— Mensuralmusik. — Messe. — Hymnus

|

— Motette. — Madrigal. — Recitativo.

i — Arioso.— Lied. — Choral. — Ballade.
— Romanze. — Melodrama. — Marsch

|

und Tanz. — Scherzo. — Variationen.

,

— Präludium. — Fuge. — Fugbette.
— Fugato. — Rondo. — Sonatenform.
— Sonatinenform. — Sonatine. — So-
nate. — Suite. — Serenade. — Konzert.
— Ouvertüre. — Phantasie. — Sympho-
nische Dichtung. — Arie. — Scene. —

j
Arietta, — Kavatine. — Sach-Register.

Format gr. 8vo. 226 Seiten mit

vielen Notenbeispielen.

(Ladenpreis Mk. 5.—) Herab-

gesetzter Preis Mk. 2.

—

F. L. Becker’s

Patent-

VioMlMalttr
verbanden mit Kinnhalter.

Deutsches Reichspatent Nr. 41057.

Preis Mk. 4.50.

Durch diesen neuen Kinn-Schulterhaltev fällt die bei Violinspielern

auf die Schulter gelegte Polsterung vollständig weg. E. Kross schreibt in

seinem berühmten Werke: „Die Kunst der Bogenführung“
:
„In neuester Zeit

ist ein Geigenhalter von F. Becker erfanden worden, durch dessen Vor-
züge erstens die genannte Polsterung ganz fortfallen darf, zweitens die
Möglichkeit geboten wird, die Geige nur durch KLnndruck ln sehnigerechter
Lage zu halten. Hiedurch wird der Unken Hand die völligste Freiheit
bis iudie höchsten Lagen gewährt, ohne dass dieselbe auch nooh Kraft zum
Tragen der Geige verbraucht.“ Ein in der That für die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erfindung. Ein Weggleiten der Violine beim schnellen
Zuiückgehen aus höheren Lagen ist gänzlich ausgeschlossen.

Ferner gewinnt der Ton der Violine ganz bedeutend an

Fülle und Kraft l —
indem der untere Teil der VioUue (der Boden) durch den Schulterhalter
gänzlich frei gehalten wird, eine Dämpfung, welche bei dem seitherigen
direkten Auflegen der Violine auf die Schulter eintreten musste, wird nun
vollständig aufgehoben.

Kein Violinspieler, welcher einmal die Vorteile dieses Sohulterhalters
kennen gelernt hat, wird in Zukunft ohne denselben Violinspielen wollen,

lieber 20,000 Exemplare wurden allein in Amerika abgesetzt.

Für Anfänger unentbehrüch
,

für Künstler von ausserordentlichem
Vorteil.

Die bedeutendsten Violinisten der Welt
haben denselben im Gebr&uoh und empfehlen ihn.

Joachim, — Wilhelm), — Leonard (Paris). — Remenyi, Teresina Tua.
Theodore Thomas, — Dr. Leopold Damrosch, — Richard Arnold, — Reinhard
Richter, — George Matzka, — C. N. AUen, Camilla Ursa, — Dora Valescä
Becker, und viele andere Meister haben ihr günstiges Urteil über diese Er-
findung abgegeben.

Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

Obige Werke sind mg direkt von mir beziehen! — Bd vorheriger Etusendung de« Betrage» portofrei« Zuwndnnf.

Scbaltion' Dr St SB ob» kn- für Mt »eramttortlliS: <S. SHof^ borff; Saut unb OirI«8 b«n £«*1 Srünlnstr, fämtli*e (n Sttittgim. (JtommtflUmlberfoi in SriMig: Ä. .«Ster.)

ME» Untengtigter Sa^btttS uns Dtm 3trta» btt „Kennt äWuftf.grihtng'' unterfogt. -®B



©erlag uon QTarl (ßriintttgi’r, Stulfgaii-tteippa (norm |t. ?. SEongev in föln).

»tertiiiäfjrtidi 8 Summeen (72 Seiten) mitjum (riltaupr.
jntoatt Me fli„f8t fpa|trat genpiieflle-JeUe 75 IlfelllliJ.

«««• Uh« (18 ©roS-Buart.xii™ auf •>

»KritiisE annthmV MB JnttMU» bei
Rarftem J?aptEr ggbrmh!, faeHcljEnb m InPnim.-SomiiBl. uitb

v

Eitberu mtt Blaüirr&ejjl., forcic ala (gxlrabeilafiE: 2 Bupett ^tUo cuf gcioffe,

(16 «eilEn) »unDr. B. i&l'obobaa ailupr. 3©ulif»(ierrflirflt*- 6lutt{Xatt, leipjiß, Bttlht unb helfen Silialm,

J?rcta pro läuartal bei allen poftämtern in Beitirtlilanb,

fl*c(lem’irfi-Mnpatn, Luxemburg, unb in fämll. Rudi- unb

Ähmhalim-BanMuuneit 1 SQlt. Bei Htcu|banbPtrra»b im

bnUrib-öperv.pop0Cl'iEtBHi. im übrigen IPtltpo|h>emn

®»t. I.BO. <Sin?eine Kümmern (Midi ältererJafort».) BO pfß.

JlfejEflnber pitierßerp.

j
3M\aA einem befannteit SfuSfprud) Don ßeffiitg

MhJ fliebt c8 Wänner, bie beriil)mt ftnb uitb folcbe,

bie e8 311 fein oertienen. So
ri^tig unb oieffagenb bic (Sinteiliuifl iit,

io oertränt fie unter fieroiiieii SJerbält*

niifen noch einen ermeiternben ^itfap

:

bei Beriönlidjfciten, bie nach uerietjie--

benen Richtungen fid) betätigen, fann

es ieör letcfjt oeiefjeben , bat) man bic

eine Seite ihres äBirfenS. bie beSbalb

nidjt immer bie unbebingt bebenlenbftc

p fein brnueijt, bi« ju bell Sternen

erbebt, roäbrenb eine anbere, bie jwar
mitiber augenfällig, aber »ici gewichtiger

fidi beseugt, enliueber PöBig iiberieben

ober nur mit groben Giufcöränfungeu

auerfannt wirb. Seftäligt fid) bieie

fflabrnebnumg hoch au einer ber groB--

artigften unb glanäboüften Grfcbeinungen

ber mobernen ffunftgeicbidite : au fyrang

Sibjt. 3n jebem SBeliteifc loubte man
fief) SBunberbinge 311 ergäblett oott ber

©eroalt unb Sfiilmbeit feiner Sirtuofität;

fßbiiofopben unb Siebter, Staatsmänner

uitb ffretbberren ,
bie Sfriftotratie toie

ber tBitrgerftanb sogen au feinem Siege«,

mageu. Settiua, „bas Stinb“, roeit cnt>

fernt, fid) erfd)öpft 31t (üblen non ihrem

®oetbe=®ntbuftaämu8 , fanb and) in

SiSjt bie ®rfdbeimmg, an bie fid) ihre

äkgeifterungsfäbigfeit ejtatifd) autlam=

mern mubte. fflie langfam, aber auch

toie jurüefbaitenb befdjäftigte man fid)

mit ber fdjiSpferiieben ©eite be§ SSiel=

bewunberten ! .§öd)ftett« bab man feine

unPergIeid)Ii<beit Uebertragungeu gelten

lieb! ©eine SSebeitiung als Sbriter,

als ©bmpbaniter feftjuftelleit, war erft

ber neueften Seit oorbebaltcn.

Stebnlicb wie biefern ffieifter ift eS

and) einem feiner älteften nnb begabte,

ften Schüler ergangen, unferm 3tle=

janber Siitterberger. Seine SBirtuofen»

Seit liegt jwar einige Sabrgebnte jurüct

;

wer ihn aber bantalS im Sonaertfaal

ober im Sßriöatjirfel gebürt, ber be.

fannte freubig, in ihm einen Stuäer=

wäbiteu unter ben Berufenen gefunbeit

ju haben. Ser Seift fehles groben 2et)rerä (prüfte m
feinem Spiele unb eleftrifierte um fo mehr, als and)

feine Grfcbeinuug lebhaft au SiiSjt erinnerte. — SflS I

er ttad) anberen rnljmrcMjcu übateit a(S ffjianift wie

als OrgeloirtuoS einft in äBien fid) ber gemäbltcften

ßbrerfdjnft oorftelltc als geiftbcfliigelter' Deuter bet

Scetbopeufcbeu unb S5 nd)[cf)eit Doufpradje batte er

Blexanher iRinter&erßer.

fid) mit einem ©d)fage allgemeine ©pmpat&ien er*

obert.

(Silier ©eite feines fünftlcrifdjcn Sillens, ber

ÜMrtuofitftt, bliiljtc ber oofle JüeifaU ber nmfitlicbenbeu

3citgenoffcu ; ber anberen, nad) tocldjer er nitf)t

miitbev berühmt ju fein ocrbiciit, beginnen fie erft

iifuerbing* gcbiiljrcnbc '-Beacbtung jn fcfjeitfen: SBinter*

berger als ftomboitift überragt um
1

, ftaupteSläugc gar «tele, bie non ber

%ageöntobe emporgefjo ben luorbcit. ©ein
fEalent ift ftarf, üielfeitig uitb cbel, feine

fiiitftlevifcfie («efinitung bttrefjanst Dar»

neljm. Obg(eirf) S?(anicrbirtnog, bnt er

bod) bei feinen jafjfreirfjen .Sfompofitioucii

luenigcr an fid) gebad)t ober üoräiigö*

lueife ben birtnofen©tanbpuiift im Singe

bemalten, fonbent ben ©djlocrpunft in

ben (Sinflang üou ÖJc^alt unb /‘yoriii

gefegt. 3» feinen
s
4>f)niitaften paart

fid) blül)ettbcr 9teid)tum mit cblcm (Sbeu*

mafi- ®a<5 tUjnrafterftüd
:
„(Siu^vaum"

ift uoit einer Ijinrcifeenben ^oefiefiitte;

100 er, toie in feilten „iftnäeu", bau
©alongcitre putbigt, fd)(iefjt er fid) am
liebften (5()0ptnfd)eit ^orbtlbern au. 2Bie

rcidb unb fdjäbcnSSocrt ftnb bie ©peu*
ben, bie er ber pftbagogifdjcn Sittcratur

getoibmet; feilte „©onatinen" ääfjlcn

mit 511 beu beftcit if)vcv ©attuitg unb
bilbcn, iubcin fie einer mobernen ©m=
pfiubungS^ unb ©rfiubuuggtocife 311m

Sfusbrucf oerboffeu, 311 beu betoäfjrten

(Srseugniffen ber alten ©djufe eine treff*

fiepe ^rgäusuug. ,,
58on berüffiiege btä

311111 ©rabe" (Öeipjig, ©ruft ©nleubitrg)

begegnen uuö oft $erlcn
,

bie an beu

SBert fo uiaiidjer @d)umamifd)en fWi=

niaturen Ijeranreic^eti. „2Balbfceneu"

(J\. ßaf)nt), uon gaiij anberen ©cfid)tS=

puiiftcti auägefjcnb al2 bic feiner 5l(or*

gäuger, loiffcn uns bettu and) inandjeS

neue oon bent 3<tnber ber SBalbromantif

31t beridjten. — SBenit er größere ff-or*

nten für feine (Eingebungen fndjt , tote

in einem „tßaftorafc", einer ©ouate für

Violine unb SHaoier, f)ält er and) ftetö

ben entfpredjenbcu 3 »f)nft in töereit*

fdjaft. ©0 oiel unb SSead)tenäloerte§

er für StlaOier gef^riebeu, fo ruf)t

bod) ber ©c^toerpunft fcitteS fettf)erigeu

©djaffenS in ber SJofalfompofition,

(Er ift, toie jebeS feiner 3a|Ireid)en

eiuftimmigeu ßieber^efte beseugt, ein

Sprifer, oon ber 2ftufe ©naben; feine reid)be[paunie

Beier bleibt ebenfotoenig bem §od)pat|etifc|en , toie

nr- mt( ]mtxtn 3ahr ß SBflf R«b nt« «ufstltBt i« tlt 9 - W*- j« 80 b«8 Quartal, öiaba«bberft« ä Kt. 1.-, «Jtadjtbtrfen 4 Kf. 1.50 bardj aHe »«* u. K»fUa«t«.©a«M. j« 6tjtet,en.

»TbilL L\ *.n. mnBt.S(itnna" OL. 1.- W« Onartat) werten lrterieit non affen SBoReuSatten (SenWet »eiiSäf)oR.3eitungStatetoa Rt. 4504 - Oeftm. ^off.
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bem launig ©ragiofen bte rechten £öne idntlbig. ©ie
erfdjüttert uns in ticffter Seele imb »crfagt unS nie*

mal§ aufriditciibe £roftimgen.
‘Das geiftlicbe ßicb barf in ihm einen ber

miirbigftcn imb begabteftcit Pfleger erblicfcn. 3»
jebem hoben Jrcfte hat er ein ober mehrere ©efäuge
augeitimmt, bie aufgehen in echter Dleligiofität; eS

fei hier nur erinnert an baS getoattige „WcihuachtS*

lieb" (eS fommt ein ©diiff gclaben), „Wtferiteh’u",

„Wir ift fo moljt im ©otteShaus", „WariaS Wanber*
fd)aft". ©einen Haupttreffer hat er gesogen mit

feinen in vielen Heften (tu ßripjig bei 1$ £ahnt,

2fr ftiftner, gj. ftorberg, ©. W- ftrißfcf) unb ©djubevth)

erfdiieiicuen „gmcifiimmigcit Volfspocfien". 2)ie

Stimmen ber ücrfdnebenftcn ©taimiie merben f>ier

in burdjauS d)arafteriftiftf)en Weifen üernehmbar:

finnenbe Wehmut neben auSgelaffenfter ßcbcnSfreube,

trübe Silage neben jandigatber ßuft, briingenbe 6ef)n*

fudjt neben bem ,yrolibehagen erreichten Zieles, toetije*

oollc ©ott* unb Wcltbctradjtung neben naioftem

iDafcinegeuuß, — alle biefc ©egeufätje unb ©tim*
munpen prägen firf> in WintcrbcrgerS Welobicn aufs

,

fdiÖnffc auS: eS ift einem, als tandje man in einen

Jungbrunnen unb fdiliirfe bett föftlid)ftm ßabetrunf.

$en bebcutenbften ©influß auf WmterbergcrS

pianiftifdie ©utmieffung iibte in Weimar J-ranj fciSgt

aus. 2Biuterbcrger berichtet uns über ßiSgts bamalige

ßehrart: ,,©r lieh fidj’S fauer merben unb oerlangte

non uns, ba& mir reblid) nufere Vflidlt erfüllten.

$>abei tuar er uitfjts lueuiger als äugftlidjer gebaut.

(5t lieh jebem bolle Freiheit; ja, er fab e§ fogar

gern, menu man ihm eine ©cgcniueimutg uortriig

unb nicht feiten, fobalb fie auSreichenbe Vcgrünbuug
erfahren, gab er felbft feine älnfidjt auf unb fcfjlofj

fid) ber ticugemonnatcn frenbig an. ßebcitbigen

©nthufiaSmuS, ber ihn bis in fein hohes ©reifen*

alter befreite, feßte er aßerbingS bei uns oovaitS.

©r nahm an uuferm perfönlichen Wohlergehen mannen,
ja ociterlid)cn Shiteii. ©in gcmiffeS Waß ber ihnt

gemibmeten VluSgetchnungrn trat er gern an feine

©djtilcr ab ; ihnen beim Hof unb hochgeftelltcu Vcvfön*
lidjfcitcn Slnfeheit gu berfeßaffeu, bemühte er fidj oft.

©o hatte ein gefröntes £>aupt bie ©igentümlidjfeit,

an jebeii ber ihm Vorgcfteßten bie Jrage gu richten:

.WaS mürben ©ie im Wecrc gu ftitbcit trachten,

meint ©ie ein £aud}er mären ?‘ ßiSgt, um mief)

bei bem Jragcfteffer in ein giiiiftigeS ßid>t 311 ftellcn,

hatte mich borher in bie ßöfung beS DtätfelS eilige*

meiht. ftrifdjmcg alfo gab ich, als am Sage bie

Vorfteßung unb bic unbcrinciblid)e Jyrage erfolgt

mar, gur Slntmort: ,Jd) mürbe Vergcffenljeit im

Wecrc fuchett, mentt idj ein Saucher märe.4 ©eit*

bem mar id) persona gratissima bei ihm, ber natür*

lid) nicht ahnte, bah meine Weisheit ihre Duelle in

ßiSjtS ©utmüügfeit gu fudjcit hatte."

Jn ber Theorie mürbe Hbolf 29crnfjarb War?
in Vcrlht fein Jriihrer; er bemahrt bem geiftoofleu

Shmftphilofopheit nod) feilte ein pietätvolles @e=

bädjtitis unb fühlt fi<h gu imiigftem S)an!e berbunben

fiir eine 2iißc bcbcutenber Slnregungen. UcberaH,

mohin ihn fpätere Shwgertreifen führten, gemattn er

bic fßcignng ber Sfunftgrößen. ßlnf einem feiner

cvfteu SluSfliige fdienfte ihm iit ftaunoDer Hoinrid)

Warfdjtier, ber Schöpfer öon Vamppr, Xentpler

1111b Jiibin, JpanS Meiling, freunbltdjen Slnteil; in

VariS genoh er in ber 9fäl)e §eftor Verliog’, beffen

&erg hochftrcbcnbeu beutfehen Zünftlern ftetS gitge*

tljau geblieben, uubergeßlidje ©timben anregenber

©efpräche über Wufif; ber alte, lebenSluftige Dtoffini

öffnete ihm feinen ©alon, mo aßeS fich gu fammeln
pflegte, maS fßaris an ©rohen ber Shtnft unb Wiffen*

fchaft aufättmeifen hade- 3» beliebig berfetjrtc er

bicl im 3ahre 1859 mit fftidjarb Wagner, ber bamalS
mit ber imtfifalifdjctt SUtSarbeitung bon Xriftatt unb

Jfolbe bcfd)äftigt, brndiftiidmeife feilt Wer! ihm bor*

fpielte unb borfang: fo maren Sllejanber Winter*

berger unb fein 2feunb Marl Dritter bte erfteit, bie

eingemeiht mürben in bie ^anblmtg unb ihre leiben*

fchaftliche Wufit.

Jn Wien lernte er and) Dtobert SSoümann
fenncit ; um ben bamalS in fe^r bebvängten SSerhält*

niffen lebenbeit Stonbid)ter — er befafj ein $aar
©tiefel unb muhte fich ©tubenarreft auferlegen, fo*

halb fie fchabfjaft gemorbeit! — ermarb er fidö ba*

burd) ritt grojjcS 35erbienft, bah ex beffen poefie*

tiefem B-moll - $rio ,
itadjbem es megeu fdjledjter

Vorführung anbermärts abgelehut morben, bau!

meifterhafter Wiebergabe nach forgfältigftcr Vor*

bereitung eilten großartigen SöcifaU fi^crtc.

Jn ftiöer Juriidgegogettheit, bon einem öffent*

liehen 9lmte nidjt eingeengt, lebt er feit 1872 in ßeipgig

am liebfteu nur feiner Wufe ; ein edjier, treu gu feinem

Jbeale aufblidenber Äiinftler hält iX bon feinem

£>eiligtume alles fern, maS nur leife an eine ©nt*

meihung erinnern fönnte. Wit Vlaten befennenb:

„$em ergiebt bie ffunft fid) üößig,

®er fich OÖUig ihr ergiebt"

geht er auf in reinftent Wufenbienft. ©eit Wil*

hclntine ©d)röber*®eorient, bie er als Stnabe mieber*

holt in Vomierten am Jdügel begleitete, i()it mit bem
banlcnben yiuSruf: „2)u Prachtjunge" bor oerfam*

melter Pbrerfdjaft abgcfiiht, fühlt er fid) gefeit gegen

alle Wibrigfeiteit beS 2riltag8Ieben§, immer hodihal*

teub baS Vanner mahrer, beutfcher fluuft, bie borauS*
fidjllich ihm noch mancherlei '-Bereicherung gu bntifen

hat: beim immer boßer entfaltet fid) feine fd)öbfe*

rifdie X^raft unb mancher bebeuteitber, iljn feit Jahren
beid)äftigenber ©ntmurf, harrt 110^ ber SluSführitug.

Wöge ihm ber retchfte ©egeit ber Wufen blühen!
Veritharb Vogel.

Iroßins’ fifleunerfiföer.

10ott linftc.

8
>ine ©d)mctger ©ebirgSlaubf^aft bitbet baS
e ©ntjüden eines jeben DtaturfreunbeS; aßein

)
er berriete einen eiufeittg gebilbeteit ©efdjmac!,

meint er nicht aud) Worte ber 2ltterfennung

fäitbc für bie inelaiicholifd) fronen Dteige einer §abel*

feelanbfd)aft. Unb mieber ben ^iamaitteii, ben fünft-

oott gefchliffenen ©belfteiit, mer mirb ihn nicht pretfen

megeu feines begaubernbeit Jarbeufptcles — trob

feiner SM ein heit?
Johannes VrahmS hat fich hurd) feine ©hör*

merfe, ©pmphonten imb anbere umfangreiche Werfe
einen ÜRamett berfchafft, baft mau in ihm gur ©tuube
nicht mit Unrecht ben fmdjften unb erften Vertreter

abioluter Wufif belehrt. Unter ben gasreichen Werfen
bcSfelbctt befinbet fi^ — mie jebeS ©eitie, I;at aud)

VrahmSbidnub WaiiuigfaltigeS gefchaffen— mamheS,
baS au einen 3)iainantem<hmucf erinnert, Hein, bem
Umfange nach, aber, wenn einmal erfannt, geeignet,

uns mit ßiebe unb Vemunbenmg gu erfüllen.

Ju biefer 2lrt bon Werfen gehören unftreitig

VrahmS’^tflointeriiebe^fürbtcrStngftimmen^opraii,

2llt, ^enor unb Vaß, mit ^Begleitung beS Üßianoforte.

©ie mndjen ben ©inbruef bon herrlichen Jmprobi*
fationeu; bie flüfftgeu, d)arafteriftifchen, eiht oolfS*

tiimlicheu Welobien fcfjetitcn bem Wetffer mie tm
©djlafc bon ber Wnfe gugcfliiftert gu fein. ®flgu

eine ©cfjlidjt^eit ber ^armonif, bie beu cd)ten Zünftler

berrät, meldjer meih, bafe er mit g e r i n g ft e it Witteln

ftetS bte größte Wirfung gu erreichen üermag.

ßtmaS ähmlicfjeS hatte VrahntS fdjon in ben

betbcu §cftcu feiner „ßtebcSliebermalger" geboten;

aber ber eintönige WalgerrhhthmuS unb auch,

muß gefagt merben — bie nicht gang glücflirfje Xejt*

mahl aus 2)aumerS ©ebichten haben berßinbert, baß

fie bolfätümlid) mürben, ©ang auberS biefe Jifleuner*

lieber. 2)ie toenig fagenben unb hoch fo biel an*

beutenben ßteber boten gerabe bem S¥omponifien

reichliche ©elegenheit, ben gangen Jauber melobifdjer

unb harmoutfiher ©timmung über fte aitSgubveiten.

2luch befteßt ber ©pfluS nur auS elf ©ebichten. Was
ba§ ungarifdje Sfolorit anlangt, fo ift eS in SlhhthmuS
unb SHabierbegteitung niemals übermäßig ftarf auf*

getragen.

$>er ©egenftaub ift natürli^ bie ßiebe. freilich

bilbet ber ©pfluS feine romanhaft gufamuienhäiigenbe

2olge; weift ift nur bie ftornt b es ©egeit taßeS ge*

mahrt. Jm erften ßiebe allegro agitato geigen fchoit

gmei eiulcitenbe 0nbiertafte beu Jigeuner^arafter,

unb bann hebt ber£enorait: „ße, jigeuner, greife

in bie ©aiteit ein, ©ptel’ baS ßteb bom ungetreuen

Wägbelein!" 2)aS ©ange mirb bom ©höre mieber*

holt, eine neue ©trophe folgt ebenfo, baS £empo
befchleunigt fid) mehr unb mehr, bis eilt rafd)er

©d)luß boßßeibenfd)aft aßeS mie eine echte ltngarifcfje

Fata morgana — üeribeheu läßt. Jlt 'Jlummer II,

einem D-moll-Duartett : „§od)getiirmte ßtimaflut",

brauft noch berfelbe leibenfdiaftliche ©turnt. ®od)
nun, melch’ jäher Wechfel unb Umfchlag ber ©timmung:
„Wißt ihr," fragt ber £enor, „manu mein SHnb am
aßcrfdjöuften ift?" (Dfr. III). Jn Dfnmmer IV ent*

geguet bte ©^öue: „ßteber ©ott, bu meißt ja, mie

oft bereut’ ich h«&'*" ®an« fingt feer ©horuS in

einem allegro giocoso
: „Vrauner Vurfthe führt gum

Spange fein blauäugig fdiöiteS £inb*" Kummer VI

unb VII fönnen echte VolfSlieber genannt merbett,

baS eine lieblich Har unb baS anbere fo traut innig

„ßord), ber Winb flagt," beginnt baS folgenbe, eilt

Andantino seniplice, in G-moll, um fjoeftft ftmtboß,

mie 2roft fpeubeub, halb iit bie G-dur-Xonart über*

gugehen. 'Jfummer IX ift micber ein büfteres 9tad)t*

ftiief öoß milber ßcibeufchaft, mit gleicher Waublung
ber Tonart. „Woub oerhiißt fein 9lngefid)t," ift eilt

©timmungSbilb, mo gerabe bie Vcgleitnug höchft

gcheimniSboß anmutet. Unb mm folgt baS ©cftluß*

lieb: „Diote Vbenbmolfen gich’n am Jirmament."
2)aS SUaoier bringt einen au „Schluß" gemahnenbeit
Sluftaft, gleichfam an ben 3iflfunerfpicler criuuernb,

ber bie ©eige noch einmal prüft; imb bann folgt

ein allegro appassionato, aß baS mieberljolenb, mas
ein Wenfcfienherg bercinft geitoffen hat ... . Ve*
gaim baS ©ange mit einer ftürmifd) mahneubeit Jigur
in A-moll, fo fd)ließt eS mit einem machtooßen
Des-dur-9lfforb.

$>ie ©d)önhciteit eines folchcn WunbetmerfeS
taffen fid) ebenfomemg gerpfliirfeit, mie ettua — ber

fDuft einer Diofe ;
bernrtigeS muß man mit eigener

Seele bitrdjgenießcn, miterleben. Unb id) benfe mir
für uitferc gal)Ircid)cit ©efangberetiie fein größeres

Vergnügen, als meint fte fid) blefeä Duartett gu

eigen mnd)en moflten. Wan hat behauptet, fie feien

gu fd)tber, mie „faft aßeS" oon VrahmS; td) fittbe

baS bnrd)auS nicht; ben ©timmeu merben feine

fonberlidjcn ©djmierigfeiten gugemutet; cs gehört nur
21eiß, 2lufmerffamfcit unb guiital eiu tentperameitt*

boßer Dirigent bagn, bamit baS ©ange „flappt",

frifd) gefungeu mie ein altes Volfslieb. Vei mir
haibmegs guter fßuSführung , bei gemiffenhaftefter

Veadjtung beS lempo bitrften bie ©ingenbeti ftetS

einen braufenben ©rfolg haben.

Vemerft fei noch, baß biefe ßicber auch in einer

Vcarbeitung für höbe Stimme erfdjieneti finb, bereu
©iubrnef ben ber üblichen Veavbeitung uößig fd)minbeu

läßt. 2)er SUabierpart fann nicht einmal als mittel*

fdpber begeid)net merben. 2)em ctufam ©iitgenben

bieten fte einen bößigen ©rfaö. ?luch bie bierhänbige

unb groeihänbige Vearbritung für SUabier bon Xljeöbor

£irdjner berbient befonberS rühntenb ermähnt gu

merben.

Wie bie utigarifdjeu S^äitgc, bereu Original*

melobien Vraljms nur havnonifiert hot, freilid) in

ho d)ft genialer, feßier unDergIeid)Hcfjer Weife, fo ber*

bienen, in ihren manntgfad)en Vearbeitungeu mie tut

Originale, auch biefe Jigeunerlieber, ein echter ,t>atbe*

bliitcnftrauß, boß frifcheit 35ufteS, bott feines ,,©e*

batifcuS Vläffe augefränfclt", ein ©emeingitt aßer
mufifliebeitbcn unb gcfangpflegeuben Greife gtt merbett.

Biiimße dp« ^ermann Xiitgg.

(gortfetfunfl.)

ie fah ihn traurig an, ftaunenb unb fragenb, ob

cS beim möglich fei, baß e§ noch etiten Wenfdjeit

gäbe, ber ißt helfen moße. ßangfam, mie fie

herangefomnien , fdjmaitfeub unb hinfäßigeit

©djrittes, entfernte fie fich- ©r hatte ihr laug nad)*

geblicft unb fpäter laug uodi biefem Worgen nad)*

gefoulten imb bem traurigen ©rlebuiS. 3)aS Weib fant

nicht mieber; aber baS Slugebcitfeu ait biefe Wutter imb
ihr £iub erlofd) nicht in ihm. ©r faßte nad) langer Jeit

es mieberfehen , biefeS arme £inb, als es bereit» ginn

Wäbdjen heraugemadjfeu mar, 1111b bie Slngeichen

einer fünftigen Schönheit in feilten 3ngeti trug.

Ja, er foßte es mieberfehen, verlieren unb mieber*

finben! Wieberfinbeit als junge, reigenbe J-ran, mit
meldjer er täglirf) verfeftrtc

,
bie in beit heften Vcv*

hältmffen lebte, axt beren Wohnhaus ihn eben jefct

fein uä^tlicher ,§eimmeg üoriibcrftihrte. ©S nahm
ihn nicht Wuitber, baß uoch ßicht an einem ber

2cnfter gu fefjen mar, gab cS bod) bort obeu bei*

nahe täglid) ©cfellfchaft unb bie ®ame beS §nufeS
mar gemohnt, Wenn bie ©aftc fid) entfernt holten,

aßein nod) in ihrem Vonboic aufgublciben unb beu
Worgen iit ©ebanfen imb ©riimenmgett herongu*
machen, ©in ®ieuftmäbcheu martete unter ber i^auS*
thüre auf beit Slrgt unb bat ihn Ijaniufgufonimeit,

bie gitäbige Jtou märe leibeub unb ließe bitten, ©r
folgte. Veim ©intritt iit ihr Jinuner reichte fie ihnt

miib unb uachläffig bie §aub entgegen.

„Jdj bin franf, lieber $>oftor, Iran! in ber
Seele, ich bin bon eiuer ©d)mermut befaßen, bic

mich crbrücfcit mirb."



„Sic fdjwcrmntig? Sic — im Bcfiße alles

beffen, Wa8 bem ßeben Meig uub SBcrt oerleibt?"

„©beu baS ift cg; ich bin franf, weil mir aCeS

nad) SBttnfd) gebt*'

„9hm, fo wünidjcn Sic ffd) gcfuiib ju werben.

Sanne, Samte, Mmmi!"
„Sd) weiß tiirfjt, ift mir bic ©införmigfeit biefeS

SebetiS fo guwiber, ober beangftigt midi bic gurdjt,

baft nad) bem langen ©liid ein ungeheures liebet

über mich hereinbrechen werbe." —
„üfficlchc SBahnüDrftellnng!" ^rief Bruuolb auS;

„aber-wiffen Sie waS, entäußeru Sie fid) eines Bhnen
fc^r teuren ©egeuftanbcS, fudjeu Sic beu 3 *>rn ber

böfcit Mädjtc 311 entwaffnen."

„®a 3 Xeucrftc, was id) beft^e, lieber $oftor,

ba§ ift mir 3f)re 3?reuiibfd)aft, 1111b ihrer werbe id)

utid) nicht entäußeru, niemals, nicht mit bem Xobc,

fo hoff' id). B3 ie taufenbfad) fittb unfre ©efdffcfe

Bcrbmibcn, 30« Bemühungen um mich mit allen

meinen ©mpfiubitngen oerwachfen, wie oft ftub Sic
mir mein treuefter Berater, Wie oft mein mutiger

Bcfdjüßer geworben !"

„Sich," erwiberte Brunolb, „weefen Sic nidit bie

©riitucnntg an jene traurigen £age wieber auf, in

beiten id) Bhttett Ijtlfrcicf) fein foimte 1 9lid)t um ben

Breis 3hreS ©aitfeS modht’ id) fte l)crambe|d)wöreu."

,,3d) habe bie 9t()uuug," antwortete bie fchönc

$rait, „baß 31)re ©iite noch nicht erfd)öpft ift, baß
ein £ag fonuneit wirb, wo id) 3hrer mehr als je

bebarf."

„Unb Sic Werben mid) bereit finbett," rief bev

9tvät begeiftert ans, „heute, morgen, jeßt, immer!"
(Sr hatte bie Sorte mit Jpcftigfeit gcfprodicu,

feine flatnmeuben Bltcfe ruhten auf ber herrlichen

©cftalt üor ihm. „Unb inwiefern geht Bhuctt beim

alles itad) fZÖunfd)?" frug er nach einer Banfe.

,,3d) habe alles, was bem Sieben, Wie Sie fageu,

Steig unb Söcrt berleiheu fanu, id) habe einen (Satten,

ber mid) ehrt unb liebt, auf ben Hauben trägt, Wie

bie Lebensart heijjt, uub id) habe Sic — Sie wieber*

gcfuubenl"
®er junge 2lrgt lächelle, „unb bas erfdjeint

ähnelt als eilt fo großes ©liicf, um baritber üor bem
Meibe ber (SÖtter 511 beben?"

Sic antwortete nicht; fie fah if)it fel)r eruft, bei*

nahe fleljeub au, ans ihren großen, braunen 21ttgcn

fd)oß ein Bliß timigfter ©ntpftubuug 31t ihm hinüber.

„3 a, id) habe Sie wiebergefuubcu," uuterbrad)

fte bas Schweigen, „Bahre waren Hergängen, feit

ich, eine Heine Sdjulreiteriu, im ©ivfuS eiitft twm
Bferbe fiel unb ben Oberarm brach- Sie ftiirgten

aus ber Bufchattennenge l)(ruor, hoben mich auf,

trugen mich in Shrc BJohmmg unb riditeten meiuett

2lrm eitt. 3d) bliefte 31t Sbnett empor wie 31t einem

höheren Mefett, meinem Scbnßgcift; mein junges

Herg War gang uou ®anfbarfeit unb Eingebung für

Sie befeclt. 2ld), eS fam ber Sag, ba td) geuefeu

war, uub wieber fort muhte."

„Beb hätte Sie fo gern bei mir behalten," fdjal*

tete ber Slr^t ein, „mid) Bbrer gans unb gar ange*

nommett, ich sollte Sie in eilt Benfioitat bringen,

3hnett eine au genteffene Ziehung geben laffeu
—

eS ging nid)t — ein tfoutraft BhreS BormmtbeS mit

bem $ireftor ber ©efellfd)aft. Welcher Sie angehörten,

ftaub bem entgegen. ®er Mamt, an ben Sie ge*

bunbett waren, frfjeint große Hoffnungen auf Sie

gefegt gu haben, baS ßöfegelb, baS ich bot, war ihm

31t Wenig unb id) verfügte bamals nicht über mehr.

So mußten wir unS bernt trennen. 3d) würbe Shunt

nachgereift fein, aber mein Beruf hielt mid) prütf, ich

Wartete. Briefe, bie ich t>oii 3h«en eine Beitlang noch

erhielt, Waren eben Ämberbriefe, unb halb öerftummten

and) bie. Sie waren unb blieben öeridjoKeu; in

Mußlanb, in Stouftantinopel foüte bie ©eicQfcbaft

Borftefluugen gegeben haben; bon Shnen härte ich

nichts mehr unb ich gab bie Hoffnung auf, Sie je

wieber 311 feheu. Snbeffeu War ich fetbft ein Sports*

manu geworben, ich hielt Bfrrbe, unternahm bie

füljnften Mitte, übte mich im ftedjteu, Segeln, Sdjwint*

men — alles, um meine Steigung, meine Sebnfudjt

31t befd)Wichtigen, oergeblich; aber eines hatte id)

babei gewonnen, meine Sicherheit in ber Hanbführ

rung bei Operationen, bie mid) halb gu einem ber

gefuddeften Chirurgen machte, unb jene Muhe unb

$älte, bie bagu nötig ift in ft-äüen, wo fein Mitge*

fühl mit förperlidiem Sdjmerg ftattfinbeu barf, beim

nicht überall reichten bantalS noch unfere BetänbungS^

mittel aus."

„Bei mir," unterbrach ihn ßeouilbe, „traf, gerabe

baS ©egenteil ein, ich empfanb feit jenem Sturg

einen 21bfd)eu öor meiner Äunft, wenn mir ein Bfrrb

borgeführt würbe, gitterte id) unb befallt Unfälle.

Man oerWenbete mtd) nur noch gu Baüettpartieen

unb ba glänjtc i<h balb fo fehl’, bafj id) bei einem

9Iufeuthalt tu ber Hauptftabt — für bie Bühne en*

gagiert würbe. Mun begann für mich eitt ßeben boH

©lang, Bcrfuchuug, 2(bfd)cu unb ©nttäufchung ; aus

bem äußeren ©lenb rettete mtd) ber würbtge Mann,
ber mein ©emahl; aus bettt inneren ©lenb boch erft

wieber 3br Slnblid, ber Umgang mit 3 hneu, uadi*

beut id), bie feit wenigen Mouben Bcrmäl)lte, h'eher

gefotmncti war. Mein Mann hatte in ber Mape
ein ßaitbgut getauft, um mid) jene Muhe, jette ?vric*

bcnSftitlc flcnicßen 31t laffeu, bereu ich fa fet>r be*

burftc. 21 IS wir uns mut wieber fanbeu, warb mein

©liid burdj bic ©cwifehfil. wieber um mich 31t

haben, erft oollfommen. Mas mid) au meinen Mann
fettete, baS ©efithl bcS 3)anfeS ,

cS War nur ein

MadjhatI jener ©mpfinbuttg, bic Sic, Sie guerft in

mir wad) riefen, uub es war btefe ©mpfinbinig nur

noch mächtiger 1111b tiefer. ©S fam ^icju bic ©ewähv
3hre 8 Sdjuges, ihrer garten Slufopferttug unb Hilft*

leiftuitg uub oft ift mir, als bede biefeS Bertrauen

ein noch ftärfereS, iiuciitgeftanbeites ©efühl"
„Micht weiter, reben Sic nid)t weiter!" bat

Bruuolb unb wanbte fidj ab.

„©ineS nod) niüffcn Sie hören," rief fle mit bem
Ieibcnfchaftlidicn Xon ihrer Stimme, „eines, ein bä*

monifdjeS ©twaS, baS mid) 31t Bhnen gtetjt, mid) an

Sie feffelt; eS ift bas ©ämmem einer ©nituerimg

an etwas SdnccfitchcS, ©vauetwoHeS, an einen £ag
uoll ©ntfegen, ber aus meiner Sliubheit herüberreidit,

im Xrnume üor mir ftcljt uub mid) mit <vurd)t uub

©rauen fdjüttelt. Unb mit biefem furchtbaren ©twaS,

baS in meiner jungen Seele haften blieb, ift 3br

Bilb öerfnüpft. Mandjutal, wenn id) Sie aitfeljc,

ift eS mir, als müfttc ich nod) Diel früher fdiott als

bei jenem Unfälle, wo Sie mir Hilft brad)ten , ge*

fdjeit haben , 3hr Haupt beugt fid) 31t mir herab,

Bhrc öli<fc heften ftd) mit einem unsagbaren 21uS*

brude auf mid) unb mich erfdjredt uub labt sugteid)

biefer Blid, ber mtr etwas fagen will, was ich uidjt

faffeu fann, etwas, wooor id) heute noch gittere, als

Würbe baS 2Bort nod) einfr aitägefptochen werben,

baS mid) Oernid)ten mufc." Sie hielt feinen 2trm um*
fa&t, als müßte fie fid) oor bem 21ngebeuteten flüchteu

uitb 31t ihm retten.

©r wußte jeßt, ba& mau bem tinbe baS fdired*

lidje ©eheimuiS nie öerrateit hatte, bafe ihre Mutter

bariiber geftorbeit war uitb niemanb fouft bett rohen

Mut hatte, cS ihr gu fagen. ©r erwiberte baljcr:

„tuaS Sie beunruhigt, ift mtr $äufd)ttng, ein Irrtum
bes ©cbä^titiffeS, baS oft feine ©tnbrüde in Bilber

Perfd)iebt."

®aS ©eftdjt ber jungen {5rau war &lafj ge*

worben unb wie 001t einer ungeheuren inneren Ottal

fdjmerglid) üergogen. 3hr Mnttb war troden wie oon

®urft, ihr Bitten wogte unter bem leichten Maditfleibe

heftig, fie fdjmiegte fich wie ein furdjtfameS Sfiitb an

il)u — „uid)t wahr," flüfterte fte, „Sic fdjüßett mid)

and) üor bietem llitfagbaren, 2)ämouifchettV" —
„2ldj," feufgte Bruuolb, „mein armes, armes

ftinb. Wenn id) bich nur nu^ fo üor " er

fprad) itid)t auS, was er badjte, bod) eS log in

feiner ©rregung nuSgefprod)en , in feinen heißen,

trunfeiieu Blidctt: „Wenn id) bid) nur aud) fo oor

meiner Siebe befd)ügcii tonnte, bie id) in bir mir

eutgegeiiioberit füple." ©r fiißte ben fdjönen, lilien*

weihen 21rm an ber Stelle, wo er einft bie Bvttd)*

ftiide bereinigt hatte — ,,id) habe ja ein Mcd)t bagtt,"

fagte er für fid) unb preßte nochmals feine Sippen

in bie weichen formen.
21uf einmal erllang ber Schall einer ©lode burd)

bic StiUe ber Macht gu bem halbgeöffneten fünfter

herein, ©r fah empor unb fprang auf. ,,©S ift bie

©lode au meiner Haustbiire," fprad) er, „man holt

mich unb ich weiß and) wohin. 3n wenigen Minuten
wirb eitt junges Meitfd)eitwefen mehr auf biefer

2BeIt fein."

„©eben Sie," rief Seonilbe, „uub möge biefe

Stunbc bem Slnfömntling eine gefegnete fein unb

bleiben!"

Heiteren Mutes ücrabfd)iebetc ft^ Bruuolb, unb

als er nach einer Stunbe wieber gurüd tarn uub

ihrem H auft gegenüber ftaub uub alles ruhig uub

buntel fah, fagte er gu ftd): Sie wirb fdjlaftn;

möchte bod) bie Muhe ihrer Seele nie getrübt werben

!

MtentalS, unb am menigften burd) mid). $>aS Schred*

lidie bleib’ ihr Perborgen; ihre Mutter nahm baS

©eheimuiS in ihr ©rab mit unb wer weiß es hier?

Mtentanb als ich, unb bei mir foll eS begraben fein,

©eltiam, baß mein ©efeßid mich immer Wieber mit

ihr guiammenführte
! ,

©tebt eS ©efühle in unS, bie fo mächtig finb,

baß fte unfere SebenSb ahn beberrfeßen? Mahrfcheinltd)!

Heißt eS nicht: „XerBug beS H^genB ift beS Scßid*

fal§ Stimme?" 3di ücrnel)iuc biefe Stimme, uub
fie mad)t mich freubig erfAaucrn. Sic cinfchmeid)elnb

ift bev ©cbaulc, baß eine höhere 3'ügnng unfere

heißeften Situfche redjtfertige ! —
©r gcbadjte nun all’ ber 2:agc, feit er fie Wieber*

gefuitbcit. 'Sic er fie guerft am 2lvm ihre» MamtcS,
eines reidjcit ©utSbcfißerS, crblidt, wie er fie bamt
im £ßeater wieber getroffen, wie fie fid) crfaitnt

hatten, Wie er feitbem HauSavgt unb ifjr ücrtrautcv

^•reunb geworben, ad), uub er foniitc fid)’S nid)t

Per6el)lcn, wie immer mehr uub mehr feine Tvrcunb*

fdiaft gur Meigung, gitv Siebe warb, ©r burftc ftd)

fagen, baß biefe Siebe erwibert Würbe, gewiß, Seoitilbc

liebte ihn ; er geftanb fid), baß bisher mtr fein B flicht*

gefiil)!, feine ©hrenhaftigfeit nod) im ftaubc gewefen,

bie ©cwalt feiner Scibciifdjnft guriidgubräitgcit. SBemi
fie ihm nun entgegen fäute? Hatte fie nicht fttrg

borßer feine heißen ftiiffe auf ihren 2lrin gcbulbct?

Uub jeber biefer Stiiffe war ein ©eftänbnis! ©igen

War eS, wie fie fich ihnt gegenüber benahm; währenb

fie in ©efcQfdjaft uub bei ©inlabiingctt in ihrem

Hanie allen gegenüber eine iwrttehmc Haltung be*

wahrte, geigte fie fid) iljm gegenüber uidjt nur ber-

traulid), Wie cS wohl erflärlid) gewefett wäre, fonbern

gerabegtt bemiitig, jebe ißrer Mienen fdjicn 311 fagen,

„befiehl über mtd), ich bin $)ciu." Sclbft ihr Mann,
ben fie bod) fo feßr ücrchrtc, fdiicn nicht auf foldie

2litfmerffaiitfeit, mau fountc faft fagen, foldie ©r*
gebettbeit, 2lnfprud) erheben gu föuneii.

Sein nahe bei ber Stabt liegenbeS, auSgebehuteS

Bcftßhtm rief ihn oft tagelang gu gefcf)äftlid)cm 9luf*

enthalt üoit ihrer Seite, er fdjieit uiibebiiigteS Ber»

trauen in feine ©attiu 31t feßen, unb fic biefeS

Bertrauen 311 reditfertigen. ©eriidite über ihre Bev*
gaugeuheit, bic fid) mit unb nad) ihrer 21uFunft ocr*

breitet hatten, üerlorcu fiel) halb, unb Würben burd)

bie Strenge ihres SöattbelS, burd) bic Unual)barfeit,

mit bev fie jeben Bcrehvcr tu gegientettber ^erne hielt,

gum Schweigen gebradit. Uitb bettnodi, bennod) Wal-

es, als ob biefer fefte uub fidlere (Mvmtb el)elid)ett

©liicfeS nur lofe über einer nulfanißhcn £iefc lag,

als ob eS nur Wenig bebiivfe, um bie fo forglidj ge*

hütete Muhe gu ftimn uub in ftitvmifdje B^riittuug

aitfgulöfcn. Schon ber große llitterfchieb oeS 2llterS

rief foldje Mutmaßungen Ijcriwr, uitb erfahrene

Briifer gweifeltcn, ob ber ©atte ttid)t bennod) meßr
wußte, als eS ben Mnfchciit hatte unb als er fid) merfeu

ließ. Hi c unb ba, wenn fie einmal wieber in ihrer

faft »nrerwiirftgcn 2Bcife mit beut Slrgt üerfehrte,

fd;oß ein gorniger Blicf attS feinen 2lugen, als ob

er fagen Wollte: ob bemt uidjt ein fold) ergebenes

©ebahrett oor allem iljm unb nur ihm gebühre? ,,3d)

hab’ e§ um fie oerbient," war fein ©cbaitfe, unb
mit Mcd)t — wer ift nun 3wer? —

Bruuolb felbft mußte fid) fragen, „woher fommt
biefe befonbere 9lrt, mich fo auffällig 311 bcüorgugcn?

Bft es mein Beruf, bett fie fo hoch fd)äßt, ift cS

mein SBiffen unb StÖimcu, baS fic mit folcher Ber*

ehrung erfüllt? S)aS fonimt ja fo oft bet Scutett

auf nicb’rer Bilbtntgsftufc oor, ttnb fie üerriete ba*

mit, baß fie einft auf foidjer Stufe geftanben? 2Bie

peinlich für ihn! Ober ift eS jene furdjtbare ©r*
veguug aus ifjrer ftiubljeit, bie fid) au feine Bcl'föu*

lichfeti fnüpft, fte mit geheimem Sd)auber üor mir
biirdjbringt ? Mein, — es ift Siebe, Siebe gu mir,"

jubelte eine Stimme in ihm auf. ©v brängte beu

©ebanfcH guriid, unb fanb, e§ föttne bod) mtr ihr

eigenes, feltfameS SBefctt fein, baS fie and) barin

leite, ©r warf fid) oor, feibft burd) fein Benehmen
21ulaß gegeben, feine Siebe nid)t genug ücrborgeu

31t haben. 2lugcnblicfe, wie fie jiiugft gwifchcn ihm
unb ihr üorgcfommeu, biiiftcu ffd) nicht wieberholeu,

baS gelobte er fich, er biirfe fid) unb fie nicht wieber

in neue ©efahr ftiirgett. SBie wenig hatte an jenem

2lbettbe gefehlt, uitb ein ü'erbrecheriicheS ©eftänbnis
Wäre feilten Sippen entfloh’tt, uub bem ©cftäiibttiffe

wäre bie Sdmtb mit beit leßtcn ftammclnbcn Porten
gefolgt. Seßt erft nad) fo mandjen ücrfloffetten

Stunbcn geigte ihnt fein Bewußticin ben Slbgruttb

üor ihm, unb bieS aüciu fchoit war ein gettügenber

Beweis, Wie tief er bereits gefüllten! —
(jjortfefcung folgt.)
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Jiffluiftfdjiiff Bon imil' Jrfsfonr,

Tireftor beS {Berliner ft'onfcruatoviumS uub Älouier«

lef)rcr=Setmuar§. ©aub II imb III. (Verlag oott

Karl ©rimingcr in Stuttgart.)

XaS Serf, bcffeit erftcr Söanb uor ungefähr

1 -i 3aijren crfdjicn imb brr und) biefer fiirjcn 3nft

bereits in bie fedjfte, ftarfc Auflage eingetrcteii ift,

bat fiel) nidjt mir im Csnlaiibe, jonbern and) aufjcrOatb

ber ©rcitzcu Xeutfchlanbs jo uicl Sympathien uub

Verbreit utt g erworben, baß es eigentlich nur ber ©c*

faimtmadjuiifl bes ©rfchcincitS bes uon Dielen ßeljrcrn

intb Schülern fcl)iifiid)tifl erwarteten zweiten uub

britten VanbcS bcbiirjte imb ein eiupfc^lenbcö söei*

wort faft übcrfliiffin fepeint. Seim bei ©cfprecljung

beö erfreu' Raubes bantald nur bie tljcorctifdjc ©e*

fliitad)timfl beti Scrt feftfteden foitnte, ber beut

Serie iimcwolmtc, jo ift bie ©radä t) eilte tu ber

ßagc, il)r Siegel unter bic auSgeftclIteit ©Machten

Sit briiefen. Tiefclbcu ©ruiibfäße, bie beu ©erfaffer

bei 9lbfaffuiig bce erftett ©anbeö leiteten, waren

audi für ftcrftellung ber Dorliegenben swei jyolge*

bäitbe maßgebend Tyiir ßefer biefcS ©lalle#, beiten

ber erfte ©aub nidjt befamtt ift, ermähnen Wir,

bafi ©rofeffor ©veelaur Ijöbcre 3 icle wie bic weiften

.Si lau ierfd)ulen fid) gefteeft bat. (SS liegt ipm nidjt

baran, bic Schüler gur Spiclfertigfeit einiger Stüde

Sit brcfficren, jonbern er ift beftrcbt, biefelbcu tutifi*

faltfdj su bilbett uub 31t ersteben. Xasu gehört

aber mebr als ftiitgcrbreffur! Selbftuerftänblirf) niufj

jebc Stlaoicrfdjnlc bic (Sutw idein 11g ber 3;inflcr= uub

.panbfertigfeit, ber ©hiSfel* ttttb ©cleufttjätigfeit an*

ftrcOcu uub ausbilbcn, aber biefe Xhätigteit bavf nicht

bic einzige berfclbcu fein. £>crr ©rofeffor ©reä*
laut wibmet aud) in feinem zweiten imb britten

©atibc bem legato mtb Staccato, beut Tcrgen*,

Scjteu* imb Dftaucufpiel 2c. burdi Hebungen, ©tiiben

imb Stüde bie möglidjftc pflege, aber fein klugen*

inert gebt weiter. (Sr läfit ben Sdjiilcr fid) tlar

werben über beu ©an ber Tonleitern, ber 9lccorbe,

ihrer llmfcbritiigen, ihrer 3idflm,1IcllftcÜuug 31t _ffa=

bcitseu, ©rälubieii imb beu tlcinftcH mufifalifchen

Saeforiuett, cs erfebeinen in beut Serie and) Sin»

weijungen, beu figurierten Slecorb 311111 Xienfte heran--

susicbcit, ber Sd) iiler wirb luTanlafit uub augewiejen,

fleine fovnwolle mtb forrefte ©hantajien 5» erfinben.

Xaß auch in beut 3weiten uub britten ©aiibe bie

Transponier* uub oorgii glich bie Siugübimgeit fort*

gefeßt Werben, ift ein ausgezeichnetes ©littcl, baS

nmfifalifdje ©ebör beS SdjiilerS 311 cntwidelit. ©nb*

lid) fei nodj auf einen großen borstig bes ScrfeS

biitgewiefcn : c§ bringt baSfelbe fo uicl. Hebung»*

material an (Stäben mtb Stiidcn ,
baß bi» sur ©e*

cnbigmtg bcS britten Raubes, weldjcr beu Sdjiilcr

fo weit förbert, baß man ihm mittelfdjWcre uitb

fdjwercrc Sonaten 001t ©tosart geben faitu, gar fein

weiteres? ©oienmaterial erforberliri) ift
(

Sind) bic be*

foiibere ©ermffichtigmig be» uicrftimmig gebuitbettcn

Spiels fei als (Sigenart ber Sdjulc mtb nnägezcidjiict

mtb lid) no d) fKvborgeljobcn. „Ter Qugeiib baS

Sdiöufte uub ©e|te" — biefer Sab follte als ©totto

ber Vluscigc bcS ScrtcS oorungefeßt werben, 1111b

©Iteru uub Lehrer follteu ihn in bejug auf baSfelbe

beherzigen. 'H. Zaubert.

prin i(I mein Jrrj.

BoneUeltfi non Qtavl B)iUlev-Kaf!nff.

t
ag zweite Qafjr, feit er SDtaria Jßlatcn feinten ge*

lernt, ging zur Steige, ba erhielt ber Lieutenant

Sd)rÖber einen ©rief 0011 itjr. CSr wagte c§

faniit, ihn stt erbrechen; wa§ mod)te iuotjl

barin ftehen? (Snblid) löftc er ba§ Siegel unb entfaltete

beu ©ogeu, ber nur wenige 3 eilcn enthielt. Sie habe

cingefeben, fdjricb feine ©raut, bau e8 nur 31 t feinem

Uitgliid fei, wenn fie ihn Weiter itod) beim 9i5ort fjattcu

wolle. Sie gebe e§ ihm hoher sitriirf; er fei imgebimbcn

uub ihr einziger SBimfd), bah er mm bas ©Iiid fin=

beu möge, baS fie ihm iiid)t habe bieten fömieu.

Sd)röber traute feinen 9lugcn nid)t, er la§ bett ©rief

wieber uitb wteber imb ein uitfüg lieber ©roll gegen

bas 2)täbd)fn, ba§ er fo jdjr geliebt, erfüllte feine

©ruft. Kr ahnte ja nid)t, wie bic ©Item ihr gitgc*

fefct mib weldjc Oualen bie Slcnnfle erbulbet, bis fie

beit ©rief gefd)rieben. (Sr ftürgte fid) in beit Strubel
ber Vergnügungen unb that c§ beu lcid)tfiiinigftcn

feiner Stanterabcii au totten Streiken juüor. ©alb

war feine ©cidlfchaft, fein ©all mehr ohne i()ii benf* 1

bar unb bic jungen Tarnen scidjneten ben flotten
1

!

Cffijier in jeher ©Jeifc au^. ©cfouber? war eine

unter ihnen, bic Todjter be* rcidjfteu MaufmaimeS
her Stabt, bie fidi feine fOlühc gab, beu tiefen ©in*

brud sh Derhehlen, beu er auf fie geumdjt patte. £>odi=

fahrcub unb ftols allen aubercu gegenüber, war fie

fiir il)it ftctö fanft unb fvcimblid) unb wie fie ihm
auf bem ©all bic heften Tänze aufhob, imiftte

fie eö fo cinsuridjtcn, bafi er in ©efcüfdjaftcn ftetz

iljr Tifdmadjbnr wurbc. SBctnt er auch aufangiJ

glcidjgiltig bagegen blieb, fo fdmteid)dte iljiu bodi

auf bic Tauer. Seine älteren Slanterabeit lieficit

nicht ab, ihm susurebeu, er falle baö ©liirf, baS ihm

hier geboten werbe, ergreifen, mtb ettblid) befdjloß

er, ben eutfdjeibcnbcu Sdiritt 31 t tpint uitb mit bie

.paub bcö 9Jfäbd)cti0 ansnhalteit. 3m ftaufe ihrer

©Item war cd, bie ein fleincö ^rioatfonjert gaben,

Su bem bie heften Sliinftlcr ber Stabt crfdjicncn waren,

äilähreub alle übrigen im Saale um baä ©iano
üerfammelt waren, führte er bie Tochter bei öaitfce»

in ben Siiitcvgartcn, mit hiev in laufd)iger ©infam*

feit fid) ihr 31t erflärett. Sie ahnte feine 9lbfid)t,

befangen hlicftc fie sur CSrbe, ihre Sangen röteten

fid) unb ihr ©ufcit wogte höher, feine Singen waren
entgiidt oott bem lieblidjeit ©ilbc, baö fie in ihrer

©erwirvuug bot, imb fdjoit Öffnete er beu ÜMtunb 311

ber ©ittc, bereu ©jewährmtg ihm gewif) War. Ta
flang'S aus bem Saale herüber, laut mtb dar, wie

umhnenb : „Teilt ift mein $erj mtb foll c» ewig

bleiben!" ©r fprang auf. ©rftauut fafj ba» 9.i?äb=

djcit 311 ihm empor. „Sa§ ift 3hncn, §crr i'ieutc*

uatit?" „SJiir '< D iiidjtS, guäbige» ^räulein, nur

ba§ iticb
—

"

„Taö fiicbV Tic ©arneri fingt, mifere

©rhnaboiina. ipahcit Sie fie oorljer nidjt gcfd)euV"

„©ewifi, |a; id) befiime uiicl) ic^t. Sollen wir im»

c» nid)t auä ber Stälje auhören?" „Sic Sie wtiu-

jdjcit, ,*gcrr Üieutenaut." ©erlebt ftaub fic auf, ein

herber 3ug umfpidtc ihren ÜIhmb, fie nahm feilten

Sinn mir bis sur Tl)iir beS Saales imb lief} ipn

bort fofort lo». Sdiröbcr blieb nur für3c 3eit noch

in ber ©cfcllfdjaft mtb empfahl fid) bann, .Sfopffrfmtcv*

scu borffhübeub. ©r Pcrbradite eine fchlaflofe Stacht.

TaS Siicb hatte iljm bie ©ergangen heit wieber in»

©ebädjtni» gerufen, er wufitc idjt, bafi feine Üicbc 311

2)taria bie gleiche geblieben war.

Sieber ging ein 3 nl)r baljin, ba ftarb 2)tavia§

©ater mib bic ©tutter 30 g mit ber Todjter in bic

Stabt, in ber Sdjröber in Öiamifoii ftaub. §attc

er bisher feine Steigung fdiwcigcnb mit fid) herum*

getragen , mm ba er bie ©eliebte wieber fal) uub

häufig mit ihr 3ufamm eittraf ,
oermocljle er» nicht

langer, ©r fdjricb an tljrc ©tutter mib bat um SWa*

viaS .!öaiib. Tie alleinftehcube Jyrau willigte ein,

feine ©item, bic oergebenS gehofft hatten , er werbe

fid) einer mtbevn suwcitben, machten gute DJtiene 311m
böfcn Spiel mtb bie ©crlobuug würbe proflamievt.

Tic ©rautleutc waren nidjt mehr biefclben
,

bie fie

nor üicr fahren gewefen waren, ber ©ruft bc§ ße*

benS hatte fic berührt, ipr ßadjeu War fdtener geWor*

ben, fic blieften nidjt mehr fo forgenfrei in bic Seit.

Uitb hoch Waren fie glücfiid), fOtaria nicht minber als

ihr ©rnutigam, beim aud) fic hatte nie aitfgehört,

iljit 31t lieben unb nur ber 3matig, ben ihr ©ater

auf fic auSgdibt, halte fie nermocht, jenen ©rief 31t

fchrcibcn, ber fie faft für immer getrennt hätte, ülber,

was ber -Oheim oormtSgcfagt, traf ein, fie mußten

warten, lange 3«hi'c toartcit, beim bas Sloanccmcut

war ein gar langfameä. Unb immer erufter würben

SaviaS Singen, ein SluSbrucf banger Sehnfitd)t trat

in fic, beu fic früher nidjt gelaunt uub beS ©räuti*

gamS §aare begannen fiel) an beu Sdjläfcn mit

Iciditem ©Ivan 311 färben. Ta fam bcr St'rieg beS

3at)ves ©edjÄttubfedjzig, er bradjte ihnen eine fchmerz*

lidjc TrcummgSseit, aber er riirftc ipiicu auch heu

Tag ber Vereinigung um ein ganzes Stiid näher,

Sdjröber würbe ©remicrlieutcnaiit mtb lehrte gefunb

mtb miocrwmibct 511 feiner ©raut z»rüd.
Unb weitere fünf 3«hre gingen in ftillcnt Saiv

ten bahitt, ba brach ber flrieg gegen fjvanfretd) aus.

©S war ein fdjUicrer Slbfdjicb, ben bie Verlobten

nahmen, als SdjröberS fJiegimcnt an bie ©rcit 3 e_ ge*

worfelt mürbe; ahnte man bod) überall, baß biefer

.dampf furchtbare Opfer fofteit würbe unb mußte
bod) jeber, ber als Streiter mit IjinauSsog, gewärtig

fein, bafi er nicht Ijeimfcljren Würbe. 9lber an SariaS
©räutigam ging ber TobeScitgel aud) btcfeS 3??al

worüber. 3n einem ber erften ©cfedjfe würbe er

leidjt am .dopfe ocrWmibet, f'omitc aber halb wieber

SU feiner Truppe suriicEfebren uub mit ihr ben galt*

Zeit ruljmreidjcii gfelbzug burcpfäiupfeu. 911S ^»aiipt*

mann, ba» cifente Sreuz auf ber ©ruft, 30g er au

ber Spitie feiner dompagnic uadj bem ^ricbend'

fd)luß wieber in bic ©amifott ein. 3ubelnb empfing

ihn ©iaria, als er und) ©rlcbigung ber itotwenbigfleu

©efdjäftc fie in ihrer Sohnuug nuffudjte. Sar bort)

mm baS ©nbe ber langen jjkiifungSscit gefomnien,

wenig Sodjen itod) unb fie war feine §rau. ©S
war ein gliicflid)er Tag, ben fie jufammen oerlebten.

Me ©itterfeit ber langen 3ahre war oergeffen, ba»

ualje ©liicf madjtc fie wieber jung. „Sing mir nodj

einmal nufer ßieb," jagte ber fcauptmaim 311 feiner

©raut, als bie ÜJtutter enblid) 311m Slbfdjicbiiehmeu

brängte, unb fic fehle fid) aus ftlaoier mib fang:

„Tciit ift mein .tjersl" Unb als er bie Treppe hitiuu*

tcr gegaugen war unb uor ber ^»auStpüre nod) ein*

mal fid) iiuiwanbte, ba öffnete fie bas jjenfter uub

jubelte ihm nach atl f hie nächtliche Straße: „Tcitt

ift mein .^eij!" „S’inb, willft bit 00m ftenfter fort,"

rief bie befolgte ©tuttcr. „Tu faift erljigt imb brau*

ßcn fleljt ein böfer, falter Ülorboft." DJIarta ladjte,

aber fie fdjaubertc bod) ein wenig sufammcii, als fie

bas 3'cuftcr fdilofi, ber Siitb patte fie mit eifigent

.*paud)c mtgcwcl)t. 91m uäcpfteu Sorgen lomttc fie

ihr ßager nidjt oerlaffeu uub au bem Tage, au wcl*

djem baS 9lufgcbot hätte ftattfinben füllen, trug man
fie auf beu dird)l)of.

Tcr alte ©iami fährt [ich mit ber $aub über

bic Singen, in bciieu ein paar flare Tropfen flehen.

TaS finb nun -zwanzig -3apie per, eine lauge, lauge

3eit; aber er pat feine lote ßiebe nicht oergeffen, fein

Jpcrg ift il)i‘ treu geblieben uub feit ec feilten 9lbjd)ieb

genommen pat, lebt er gaus ber ©riunerimg au fie.

© 01t ber Stabt herüber trägt ber Stnb ben Sdjall

ber ©locfcn 31111 t Xfirdjpof, ber weeft beu ©tajor aus
feiner ©erfmifcnheit. ßangfam ridjiet er fid) auf,

wirft nod) einen ©lief auf baS Sfreiij unb beu .'püßei

imb geht bann, wie er gefomnien, burdj beu hdlcu

Somtenfdjeiu auf ben Segen, bie fid) jetjt mit Mird)=

l)ofSbefud)crn füllen, bem MSgaitgc 311 ,
in bie Stabt

suriief. 9luf ber ©auf uor bem ©ärtuerhaufe fißt

bie ©retel mit ein paar ftreuiibinnen. Sie fiept iljm

einen Slngeitblief uad), wie er fo bat)iugef)t, ben Storf

auf beu bcfieSteu Scg ftoßeub. „©igeutlid) faim

er mich bauern," jagte fie 311 beu aubcrii ©lab dien,

„er ift immer fo allein. Slber fdjliefilid) gcfdjiept

eS ihm fcpou reept : warum hat er nidjt geheiratet?

©tein Wirb ’S einmal b effer hoben. Sfinber, id)

bin ja fo froh: in oiersehn Tagen ift er ba unb bann
wirb $od)jcit gemacht. Ta wollen wir aber tauscii,

nidjt wahr? O, wie feliöu, wie wunberfdjön iffs

bod) auf ber Seit!"

|nton lubitißcin.

SiciWill. Sne tgrfdjeinen Slnton 91 n b i n ft eins

in bau 20 . ®elucinbl)nu»!onjctt, beffeu 'Jßroßranim

misidjlieüliii Crd)eftcr= unb SflnuievfDiiipofitioiicu

feiner SDlufe entljidt, fotoic fein SBiitroirten in

eiuev i !} 1 1

1

ju trlireu uevanftalteten SfamuiernmfiE

Uerfetjten Silt unb Sung tu eine fo freubige SBe»

gciftcruug, mit mau fic in SfäfeifiaHjcit feiten genug

cintrifft. Slntou SHubinftein, banibet loar man in

allen Sägern fofort einig
, ift nod) immer ber

fiegcggcmaltige Sirtnofeuljcrog, als meldet er Bor

fed» Satiren mit bat berühmten, ficbcii Slbettbe be=

nnfüritdeubeit tlQi.icrgefdjictjtlicfjen Sforträgeu fid bis

auf tueitcrcS Bon ber Deffentlidfcit äuriietjog. 3n
her 3 loifcfjenäcit fjat er fidtjerlirf) ltidjt gcraftet unb
fo tjat fid beult and feine (Spur bon flioft an beu

®Ianä feiner ^taitiftcitgröfje angefeht. fflie bejaubert

er baS ®erj unb begliiit baS £tjr, ioeun er bie

jartefteu Sonpoefieit aus feiner gehaltoolleu Sftaoicr=

fuite (op. 38), Jioctunicn uou (iljopin, Hieber ohne
Sltorte oott SDietibcISfohu

, ffJhatitafieftütfe Bon
©dumatiu unb bcffeit „ütogel als ifSrophet" (aus ber

SBalbfceiterie) Borträgt ober richtiger uadfingt

!

Solde Slnfdlagsfeiuhcitcu befiht attjier ihm feiner

ber Iebenben ffiianiften mtb fo niete burd tednifde
©cjcnntcifterfüiifte blettbenbe Sirtuofen and) neuer.

bingS in ber Sffielt Bon fid reben gemadt, feiner

übt eine jo fasciuierenbe (ijelualt ans wie 9tubin=
fteiu. SIuS feinem Spiele tönt uns bie Sprade
eines ®entuS entgegen, ber als foldjer eine gattj be.

fottbere Seitbmtg feit länger als einem halben 3 a()r=

hunbert erfüllt uub nädft SiSjt als ber erfte ber

Sirtuofat bes neunzehnten Sahrhtmbertä Bon ber

Sunftgefdidte ju Pejeidjnen ift. StIS Siltiftler Bon
ho|er geiftiger SBielfeitigfeit überragt er bie fog.



„Spezialitäten" lute ein Bliefe, ungebeugt von beit

(»2 Sahreu, bic er bereits hinter fidi iint. Seilt

G-moll - Quintett, baS er mit bat Herren Vriü,
oou Samcf, Unfcnfteui, VJiUe in allen Säj}ctt bin*

reiftrnb, unter ftiirmifdjeni Veitall bortrug, gemährt
am weiften ungetrübten ©ettuß in beu geift* uub
gcgcufafcrcidKtt „Variationen"; auch ber Blbjdiluß beS

gtoeitcu Teiles entfaltet fiefj zu einer buftigen Vtclobic*

bliitc, bei bereu Vetradjtung es beui $örcr eben

fo mofjl um8 S?crg toirb, mie bem ftomponiften; in

beu übrigen Blbfcbmtteu ocrlicrt fub ber «onipomft
bisiucilcn in romantifdje Habyriitthe , aus bettelt

gefahrlos fid) bcrauSgnfiubcit man gern einen 3lriabtic*

fabelt fid) l)erbeimünfd)t.

Sie unter feiner Leitung feurig uorgefiifjrtc

G-moll-Smnpbonie giiubct int Scherzo am meiftett

;

in ben übrigen Sähen bericht ein melambolifdje*,

in bem oermegenften StimnumgSmcdjfel fid) ge*

fallcnbeS ©Icutent bov, baS im ftolorit s faft* inuncr

beftidjt, aber immerhin 'jene ftrafte geiftige j?on3cit*

'

tratioit bermiffeit läpt, bic mir in einer Symphonie
für ititeutbel)rlid) 311 halten feit Vcetljoüeu gemohnt
unb ocvppicbtct fittb. Sn ber „Vbanlafie mit Crdjefter"

ringt fid) bte Soitfpracbc mir feiten 31t jener Klarheit

uub Snnerlidjfcit burd), non ber matt fofort über*

zeugt mirb. Sie bier^jhtmmcrii auS bem hier üöllig

neuen Vatlct „Sic Btcbc" gehören üicßctdp gu bem
Vefteit, ma§ Blubinfteiu auf biefent ©ebicte gefdjaffen:

alles phmttaftcbolle , halb finnig
_
mclobijcbe , halb

pricfelttb beraufdjenbe, überall fcffclnbc BJhtfif, bic

001t ber 23iil)ne herab zweifellos an Bßiritmg nur

erljeblid) geminnt. Sic SicgcSpalme errang fid) tut*

beftrittcu Btubinftcin, ber Vtanift; fo (fharaftcriftiidjcs

er and) als Mompouift geboten, fo feurig er als

Dirigent fid) gegeigt, in biefen beibett ©igeufdjaften

mirb er fid) mit bcfdieibettercu greifen 311 begnügen

haben
;

uub bod) famt feiner ber jetjtlcbcuben

Vianifteit mit ihm als ftotupouift irgeitbroie in bic

Sdn'flufett treten. Sas giebt ihm ein tiadibaltigcs

llebergetoidjt uub erhöht nur bie Vebeutung feiner

gefaulten fimftlcrifdjeit fßeri&nlidifeit. ©öthcS SERahuung

cingcbenf: „ebel zu fein, Ijtlfrcid) unb gut“ hat

Bin binftein and) in Leipzig feine milbe Jpanb auf*

gethon uub bem fronbS ber fog. „Slfpiranteu" im

(AjcmanbhfluSordjcfter beit namhaften Velrag non
4000 BJlarf tibermiefcit. Verttharb Vogel.

$n iler JrloferhirdTje ju PosKon.

^5*?voSfau ift nicht fröhlid) in ber langen

©tWf Sie Spch'egefefce ber ©laubigen

ftnb nufeerorbenlid) ftreng unb merben oou

bem firdpidj erzogenen Volf gctoiffeit$aft

beobachtet. Sie faiferlicheit Xheater fiub gefdjloffeu ;

ben 0011 SlttSläubevit gehaltenen fßPegeftatteu beS Ult*

finttS unb ber 3»te mirb noch eine ©uabenfrift bon

gtoet Sagen bis zum 91fd)crmitttooch gemährt; bann

ift and) in ihnen Spiel unb Sang borbei, unb nur

in bett ftongertffilen mirb 001t einbeiimfdjett unb ans*

märtigen fl'imftlcnt etttfig fortmufizicrt. Sehr luftig

geht eS audj bort nicht {er. Sie bem Bluffen eigen*

tiimlidje Sdjtocrmut, bie nur in ber ©efelligfeit bttrd)

eine um fo lebhafter het'borbrethenbe BluSgelaffenbeit

unterbrochen mirb, finbet an ber leichteren ©attung

ber Btfufif menig ©efebmaef. Veethooen, Sdjumann
unb (Shopin ftnb bie bret Blantett, bie in ben $ro*

grammen ber ftünftlcrioiigerte immerfort urieberfeh*

reu, c§ finb bie Stomponiften, bic jeher gebilbete Bluffe

burd) hditfigcS §ören unb meift auch bttrd) eigenes

Stubium gtt lieben Vertrauten gemonnen hat. Siefe

^ongerte pnb ber 3eitöettretö ber oberen ©efell*

fchaftsflaffc itt ben haften; er ift tröftlid) unb reich

im Verhältnis zu ben ©utbehrungen, bie fid) baS

Volf auferlegt. Sie frohe SangeSluft, bie foitft bet

aßen Slnläffett h«rfd)l unb au bem unerfcböpßicben

9teid)tum ber Bluffen an VoIfSlteberit eine ftetcBlähr*

quelle finbet, ift erlofdien, bie rcid)li^en :3-eiertagS=

ßibatioueti, meldje fonft in ber nationalen forgen*

Perfiheud)eitben SÖobfa auSgebradit merben, finb Der*

tränt, bttrd) ba§ gange Volt zieht fich ein 3>l9 ^ cr

Slsfefe, ber freubeleeren ©ntfagnng.

SiefeS eigentiimlid) ftumpfe, farbeumatte Vtlb,

ba§ bie Veüölferung VloSfauS in beit gaftett bar*

bietet, beginnt am SfterfamStag zu fdjmtnbcit. ©§

ift nicht baS SOlorgenrot ber mieberfehrenben fiebenS*

luft, eS ift bie ©rmartungSfreube, meldje Vlicf unb

langen erheBt. Valb ift bie Vupezeit uoriiber;

ttttr noch attSzuhottdt gilt’S bis aWitternai^t : brei

tfaitottciiidnific geben ba§ Signal ,
bann beginnt

„Storni ber ©ro|e", bie ©lode im h&diftcn fiveml-

tnrni, bie nur einmal im Sabre ertönt, 311 fitmmcn,

tief uub geheinntisooa, uub ihr gittciubcv BUtmuttcr*

ton bringt über beu A-lufj bis gtt ben Sperlings*

bergen, oou betten auS etnft Blapoieou bic Stataftroplie

feines Hebens, beit Vranb ber hciligeit Stabt, fdjaucu

nmbte, unb über bie gviinbadiige Stabt mcitcr unb

meitcr oorbei am Blotcit Sljor bis_ zum Stabttcil,

bent beS gropcu Veter 'Jlbmiral Hefort ben Blamcii

gegeben !>at. Unb foglcid) ftimtncit bic Saufcnbc uott

©loden, bic in beit über breihnubert fitidieit mtb

.Sfapclleit VloSfanS hangen, in ben fycfttngonif ein,

unb ber langbebriidtcii Bltcnfdinibruft entringt fid)

ber feilend : „C'briftuS ift anicrftaitbeii!" unb g-rcunb

unb /ycinb, gretnber unb Vcfamttcr antmortcu in

frommem Ccuigiicfcn : „©r ift mahrljaftifl attfgcftaiibeii
!

"

mtb ber Untcrfcbieb beS Blauges, bcs BteiditumS, ber

©eburt Dcrfdjmiubet ;
oor ber ©rlofungSmahrheit ber

Blcligion giebt cs nur uod) eine einzige, einige ©e*

mcinbe oou Vrübern, bic fid) froblorfeub umidiliugcn.

Sille Sdjilbermigcu, bie ooit biefer Scierftutibc

gemadjt merben tömicn, ocrblaffcit oor ber SOirflid)*

reit, uub bic 2Birflid)fcit ift fo iibcrmältigeiib unb

bcvaufdjenb, baß jebe 'Jladibefdjrcibung fid) jaft roie

eine ©ntmeihung auSnimmt. S» Söiieu licfjc fid)

bergletd)cu eher fagcit. Unb freilid), unfer Vcdhoocit

hat id)oit gezdflt, mic cS 31t fagen fei; nehmt nur feine

neunte Stjmphonic unb feilte grofec Bltefi'c zur .^aitb.

'.Plan famt bem ©laiibcu feiner Vater uod) fo

treu fein; jeber firdjlidje SütltuS h fl t Vlomeiitc 0011

fo allgemein meiifdjlidjcr ©rbaimitgsfahigfcit ,
oou

1

einer fo untcrfchiebslofei!, fdjattieruugsfrcicit Offen*

bartmg ber ©ottheitsibee, bafi ber Soiibcrglaube

aufgeht in bic allgemeine Slubctuug beS ©öttlidicn.

3meintal iit meinem Heben habe idj in einer fvcmben

Mird)cngcmctnfd)aft meine Sonberreligioii üergepen

fbmicn. Sa8 elfte SJtal in ber 2i5 eil)itad)tSnüd)t im

Srierer Som, als bie majeftätiidje Vradjt ber fatl>o--

lifchcn Slirche, unterftiiht oou ben reinen Harmonien
altchrmiirbigcr Sürd)cutonfniift meine au bie fdjnuuf*

lofe ©rfd)ciinutgSforiu bc§ proteftanti)d)cn StultuS

gemöhnteu Stirne traf. SaS zmeite 9Jlal in jener

Oftentadjt itt 2)losrau. Sic ©laubigen, bie jcd)S

SBochett hütburd) gefaftet hatten, gingen vom Sircitil,

too fic beS grofieu Sioatt Oftergriifj oerttomtiieii,

nidjt nach §aufc, gum ©elage, gum jrcunbcsfrciie,

ihr erftcr ©attg mar itt bie Minhc gerid)tet Unb
id), ber id) mir feinerlci ilörpev* uub Seclcitbitfic

auferlegt hatte, ber in biefent Sltigenblicf mit ihnen

jauchzte, foüte eS fertig bringen, nach bem ©ottes*

btenft unter freiem §immcl bcnjcnigeti im heiligen

Blauntc gtt oerfd)mäl)en'c’ ich follte biefe ©elcgenhcit

Dcrfäumeit, mid) an beit lünnbcrfamcit ruffifdjett .St ird)eit*

d)öreit gtt erquiden? ooit beu Qualen uttferes teilt*

perierteu SonfpftemS einmal mteber in ber Sphären*

tttufif reiner SouiuterDnlle zu fdjmelgenV

©S mar eine epodjentadjenbe ©iiiriditung : bie

Scmpertcrinig nuferes Sou)i)ftemS. Sas Cis uub Das,

bie fid) bisher befel)bet, fdjloffcit S-ricbeu mit eiiiatiber,

baS Fes-tlur maubeite fid) itt ein E-dur; mit einer

tuahreit VlthzitgS* ©efdjminbigfeit famt mau, toas

früher aufs äußerftc erichmcrt mürbe, heute Don jeber

51t jeber Sonart mobitlicrcti. VreiS jei ber tcnipc*

vierten Stimmung, ol)nc fic feine ©itharmouif, feine

ntoberuc SDlufif ! Mber bic Bicinheit hat fid) tiizmifdjcn

giiicflid) ober oiclutchr gum Ungliicf auS bem Staube

gemadjt. Sas SHaoier, biefe äßcltmacht, giebt mit

feinen unreinen, nämlich etmaS gu fleincn Quinten

ben Slnfaug, ihnt folgen bie VlaSiiiftiumcnte beS

OrdjcfterS, unb biefe böfen Veijpiele oeiberbett bte

Sitten berjeuigen BluSbrucfSmittel, meldje fonft auf

Sauberfeit hielten, ber Soiteninftrnmcnte unb ber

meiifd)lid)en Sehlen. Ser mit cmppublidjeit Ohren

begabte ÜÖtufifer fotlte alle fDlorgeu gum Fimmel um
Verleihtmg nur einen ©cljörS bitten, bamit er bic

Qualen, meldje bie Sammermufif uub ber ©Ijorgefattg

ihm bereiten muffen, milb unb ttachfichtSüoU ertrage.

S-crit fei es, irgenb jentaitbem einen Voriourf 31t

madicn; alle Sdjulb trägt baS temperierte Soufijftem.

jyiir feine Vorzüge mußten mir ein Ucbcl in beit Stauf

nehmen, ach l uttb bie unreine Stimmung bleibt bod)

meljr ober mentger ein Hebel, je nach ben ©ehörneroen,

bie einem DcrUeljeu finb. ©§ giebt unter ben Sliinft*

lern mettige SluSn ahmen, bie bismeilett eine abfolute

Sonreinheit crgielen, baS 3 oad)imfd)e Quartett in

feinen BlbagioS, feljr haaßO ber Verliner Somchor.

Unb nun bettle man ftd) oott all’ biefen Qualen

crlöft, in eine doh milbcr fßradjt frcunblich geftimtnte

Stirdje üerfeht, mtb höre ooit einer Sdjar auSgefudjter

Singfttmmeii einen firchlidjeti ©efang, nidjt mie bei

uns in gleidjlange Bloten auScinanbergezerrt, fonbern

nad) ber ©eltnng ber eiuzelitett Silben halb be*

fdjlemtigt, halb üerlaugfamt, bicS alles in einem 3»'

fammenflaugc, ber feine Vereinigung üon Stimmen,
fonbern ein unlösbares, organifd) in eiuanbcr Der*

mnihfcncS ©ange zu fein idjeint, mtb bies mit einer

außcroibciitlidicn Btcinljcit ber SnterDallc gelungen.

Sdi ging jitr idiönfteu Siirdic iit Viosfaii, bie,

glaube ich, ba* ebclftc stirdjenbainoert im ganzen

Bt ufjlanb bilbet. Meine llcbalabmtg, feine Vcrfd)itövfe=

luiig, feine Steifheit, ber bnzamiitiidie Stil iit feil*

fdjeftcr Verförpcrung , id) ging zum ©rlöicrtcmpel.

Biur mit Viiiljc fontitc id) burd) bic bidjtc Volf**

menge biß in baS Siiuere cinbringeti. Seht begann

bas Blint ber gcbrodiencit, aber burd)btiugenbeu Stimme
bcs ©rzpricftcrS, antiuortcic ber jugeubfraftige ©e*

fang bcs Vorjängers, mtb in milben Sluten beS

VtobllautS ergoffen fid) hinter bem ©iltermerf bcs

^odjaltarS Ijcr bic Harmonien bcs ©l)ovS, halb hi

fürgercu, halb in längeren Bieplifeti, aber immer dou

biejer imcublid)eii Biciul)cit ber SnterDallc. ©in

Miiabcnterzctt ertönte anö ber .hohe. Saß maren

©ligcl, jüitbcitrciiif, oor ber 3eit cuifdjlafciie
s
JJt eitfdjcn--

luospen, bic beu fnubcituollrn, nach ©rlöjung biiv*

ftenbcu Sterblidicu bort unten baß .heil Dcrfünbctcn.

Saun fang ber Vorfäitgcr dou iteitem, erft in

ber Sicfc, bann langfaut, laugfam höher uub [tarier

in fleinfteu Sonfchvittcn, auf jebem Dermeilcub, auf

jebem ©oü um ©nabe flehenb, mtb als bie Steige*

rung ihren ©ipfcl crrcidjt halte unb bie XÖite jid)

gleid) Quabcru eines Btieicnportnls aiieinanbcrgaciht,

bn crid)oll ein jiibclitbeß Vraiifcu mtb Btaujdjcn bon
^nrtitüiiicn

,
uub ein tnufciibfältigcr fpreiSgefaitg

hallte mädjtig bind) ben weiten Ütaum.

Sicje Soitbilbcr, bic id) einfl mit frtfdjer ©m*
pfänglidjfeit iu mid) anfgenotumcti, umrbrn mieber

lcbeubig, als id) oor fmgcin bas Vud) bcs ©rzprie*

fters au ber ruififd)cu Mirdjc gu äßiesbabett, ScrgiuS

0. V r 0 1 0 p 0 p 0 io ,
burdjlilättcrte, mcldjes beu elften

Verjiid) barftellt, beu riifflfihcu srivd)cnge|augcn einen

bcutidjeu Sert gu unterlegen.* Biotcu fittb freilich

nur matte, farbloie Symbole, uub erft bie fünft*

gemäße BlitSführung ober l)öd)tteuS eine im Blufdpufj

au fic zuftaubc fomitiettbc Biadicittpfiiibuitg in ber

Vhnntnfie uertnag bic ftummen 3rid)ctt gu bUihcubcm
Heben gu cnoccfett. Scmiocl) mirb fchou bie bloße

Hcitiug 1111b loetm mögliri) ein ©JcfaiigsDevfud) einen

aiiiüihcrttbcu Vegrip dou ber herrlichen Bicinheit biefer

Vtufif getoäl)vcu. Bfidjt oljnc ©rutib hat ber alte

bcrftorbcuc Sircftor ber Verliner Siugafabettiie,

©bnarb ©rcll, bic Qrgel, tiaitteuilid) itt ihren

tureit, ihren mitfliugcitbcii Quinten mtb gropeti Sergen

als fdjreicub uub uuljcilig bcgeidjuct. Ser rnffifclje

StuItuS oerbatiitt jcbtoebeS leblofe S«fü'umeitt aus

ber Mirchc. Bhir bas lebenbe, bte Vteufchenftimme,

fall beu ^Ödiftctt preifeit, aber biefcS mirb gcabclt

zu einer fo föftlidjcu SBirfuug mtb im Sirupe fo

fettfdjcr Souharmouien ocrioaitbt, baß ber Srentbc

aQcitt bttrd) bie üWnfif bcs ruffifchcit SiuItnS 311 alt*

badjtsooller ©tupfinbmig erhoben mirb. Viele ber

mitgeteilteu Säße frappieren burd) bie llebcveiitftiin*

niung ber Vltifif mit bent Serie, ©iu feljr fd)öiteß

Valeritnicr fitibcn mir auf Seite 18 . 2ßeld)’ attge*

mefienc SonDcrgierung Dcrleiht auf Seite 7 bic Vtufif

bem ilßort ^allelitja! BBie tutirbig mtb fdjlidtt fol*

geu fid) bic Harmonien (S. 0):

Andante. cresc.
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barme bich mt = fcr. Dr. N.

* Xer uuUftänbige XittC tautet : $ie ruffifd/e ttir^emnufif.
I. Sic SMeffc ^eilißcn 3p^(inticö S^rifoftomuS, litt 3)tän«er.=

c^or ntranßiert i>on ©cvgiui u. «pcotopopow, ßrjpvieftcr mtf>
vProbft an tev ruffifcfieit Kirche s« ilötcäbaben.
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lni)icrIcT)rcrn, h>eld)e ihren Sdiiilcrtt eine eblc

iinififa(iid)c llutcrridjtsfoft Dörfchen mollcn,

ip/Ov empfehlen mir bic „ßcbeitSbilber" non
Gitgcu ©riiel, ntcrgcbn Vortragsftiiefe, mctdje in

Die ©rnppeu
: „StuS ber föitibcrgeit", „«luS bcu

2Banbcrja breit" uub „Sin fröhlichen Greife" über*

idjricbcti fiitb. ©riiel ift ein burdjauS origineller

Stompomft, metdjer alles ©cmöl)nlirf)c imb (Gemein*

pläßlidjc eit biefen allerliebsten Piergebn Mfabierftiiefeu

Pcvmeibct, gumeilcn etwa« berb, aber immer oufpredjenb

ift, fo betfj and) ber gefdjulte ftlanierfpielcr mit großer

©emigtbumtg biefe fein gearbeiteten nmfifalifcben

StimmungSbilber, Wange uub Gbaraftcrftiicfc gemefjett

faitn. (Verlag non (51) r. Friebr. VicmegS Vud)*
battblmtg in Gncblhtburg.) Wer Verleger bat imS
frcuublidj geftattet, bic Vliieltc „Froljfimt" ltiifcrcrt

ßcfmt liiifgutcilcu
; fie beftätigt bie SBaljrbcit bcs

©cfagteu.

Wat) «f i d) n v b g-ranrf ein tiiditigcr Woitbidjter

ift, bcmcifett feine ueitcften Manierftiicfc (op. in

nnb 17) „Variationen über ein Originaltbema" uub
„ÜWenuett utib SNagurfa" (SuIiuB tgcinridj 3 i nt nt e r *

mann, ßeipgig). Oie elfteren erioeifcn bie grofic

Fcrtigfeit bcSfelbcti tu ber Jparmonif nnb fönncu
nur non einem Dorßcfdjrittenen Spieler bemältigt

werben. Wie leideren jtnef Vieren geigen, baß 9t. Fronet
ein tiefes Woncmpfinbeu fein eigen nennt. «UlcS,

io aS i(jm entfällt, fpridjt in begug auf itiu fifalifdiett

Sßert lebhaft an, VcfoubcrS lieblich ift bic SWagurfa.

Vier ft'laoierftücfe : Smpromptu, Nocturne, Var-
carole, Vbantaficftücf nou 9t i rf) ar b ^ r a n cf (op. 15,

Verlag bou ©ebriiber $ng tu ßeipgig nnb 3iiridi) fiitb

furge, mittclfdjmerc, mit ©cfdjmacE nnb llrfpriuiglichfeit

tamponierte Sßiecen, nou betten bic b eiben erftgcuatinteu

bejottberS mtififalifcli anfpredjen.

Wrei Gbaraftcrftiicfc üoit ©nftan SJten er:

Stäubrijcn, «Biegen lieb, Stroatifdj (VrcSlan, ßtdjtcn *

bcrgfdjc SNuftfbanbliing). ©efalligc, nnfprucbSlofe

Stüde, für bie inerte llntcrridjtflftnfe luotjt geeignet

8lm bcftcit gefiel uns bas ©Rief: „Sroatifd)", melrfjeS

herbe VolfStoeifcu nadjabmt, fotoic baS liebliche

Sicgeitlieb.

„Stuf ber V it 13ta", nou ©uftan tpaffc , für'©

StlaDier frei übertragen nou Sfonftantiti Viirgcl
((Sari Simon, Sufifuerlag, Verliit SW). S$er

fid) für beit Gbarafier ber
‘

nugarifeben Volfslicber

iutereffiert , ivirb an biefem Stiicfe fein Vcbagett

fiiiben, welche« Stbbt&imi« unb Sßeiobif ber 3*0 e i,,iers

Weifen gefd)idt uadjbilbet.

Couipositions for the Piano-Forte Ly Robert
G o 1 d b e c k («?em=g)orf, ©. S d> t r nt e r). Ünfer ge*

fcöäpter, tmififaUfcher Sitarbeiter bat feine fcdjgebt!

gum brillanten Vortrag Dorgefdjritteuer Spieler nor*

trefflich geeigneten Stüde in einzelne ©nippen ge*

fdjicbeit, toeldje „poetifrbe Stimmungen", „Salon*
ftiitfe" unb „Slciiiigfeitcn" betitelt fiitb, betten fid)

eine Sfongertpolonaifc atifdjliejjt. Sßrofeffor ©olbbeef,

jept ßeiter eines SfoitfcrnatoriumS in Verlin, tnar

oor einigen Sauren noch als jjfottgertfpieler tu Gitg=

laiib uub in Slnterifa bodjgefeiert uub bot aus feiner

reichen fßbantafie heraus bcfoitbcrStn beit „StinumntgS*
bilbern" niel XiidüigeS unb SlmmiteiibcS gefdjaffcit.

8lm befielt gefallen un§ bie Sbpßf ** „Sanitoii", „bie

Xreue", bic „tneifje uub rote Stofe", „Sebnfudjt
und) ber £>etmfebr" nnb „Wartttj", tneldje ut?ttelfd)iner

gefetd fiitb.

„VielItebd)en*Stäubd)cn" non 9ticbarb Sdjulps
e i) it a p ((Sari Simon, Verliit SW). 2luSgabe

für gluei unb nicr £äitbe. ©in lurjcS, fjitbfdjeS Stiid,

befd)cibcn in ber ©rfiitbung uub bamtloS in feinem

^aralter.
Edouard de Hartog, ^ompoiüft mehrerer

Opern, tnelcbe in VariS anfgefübrt tnurben, bat bei

©uftan ©oben (Voitn) unter bem SCitel „Contes

d’Autrefois“ fünf Vattettftücfe älteren Stils (Vrle*

quinabe, 3Kardje, Vaffepieb, ©anotte unb Warenteile)

berauSgegeben, tueldfje fämtlid) ben getniegten SWeifter

beS WonfapeS im beften ßfdjte geigen. Gin gragtöfcS

Sötotin Inirb befouberS Pont 3J?arfcb unb non ber

temperamentnotfen Warantella bebanoelt.

^rofifi§niifi) uiii ^rgefbaurr.

Bon QL. Eriiger.

® er geneigte ßefer tooHc ficb im ©cifte gurftrf*

ncrfebcit in eine gliirflicberincifc cnlfdntmit*

bene 3cü/ in fine 3cit, ioo baS ^mnblucr!
glcid)faiu in fpanifeben Stiefeln ftedte nnb

ioo bie ihm angelegte 3nmngSjacfc fo eng tnar, bafe

cs feljr fdjiucr, ja faft mtmöglidj tuar, aus ihr heraus*
Siifdjliipfen. llnt cS ftirg gu fagen, mir meinen bie

3eitlänfte, bie mir Wcutidjen, iuSbefoubere bic beut*

fcfjcn «tmnbinerfcr, gu burcblebcit batten, bcOor bie

neue 3 e it mit ihrer <yrcijiigigfctt unb ©emerbefrei*
beit fain.

Wort uub Stabt fperrtcu fid) bamals faft gang
nou eittanber ab. So burfte beifpielsmeifc ein Worf>
fdjnetber tiidjtS an ttunben in ber Stabt liefern ober

er mnfetc iit forttüäfjrenber 3(ngft nor einer lieber*

rafdjnug burd) bie 3nnftler leben. Uitb fiir bic

Wörflcr mar fein SirfuugSfrciS aud) fcfjr befdjränft.

Seine Wbätigfeit burfte fid) nur Iciifen auf bie .^cr*

fteflnug leinenen 3cnge8 (Mittel, .f-iofeu imb bcrgl.)

für Wagelöbner ttttb Süicdjte. 3n glcidjer SBeife marcii

bic übrigen ©emcrbcireibcitben befdjränft. Viele ge*

fdjicfte ^anbmerfer nerfümmerteii auf beut ßniibc, mo
fie feilte ©elegcubeit faitben, iljr Siffcn imb können
gu nermerten. Was mar bic gute alte 3cit ber fünfte
unb ber „Vöbnljafeu". 2öcr miinfd)t fie fid) guriief '< —

WamalS lebte in bem Worfc Sdjönbccf (bei

fvrtcblaiib in 9}tedlcnburg--Strclib) ein nufjerft ge*

fdiirfter Sd)mieb mit «tarnen Sauer, Gr hatte bie

3eit feiner SÖaitbcvfcfiaft getreulich benu$t, in ben

SBerfftättcn, mo er Arbeit faub, jebergeit bie ölugen

anfgebabt utib auf biefe 2öeife einen reidjeu Sdjap
non Grfabrungeii, Sbenntniffen uub ^ertigfeiten aus
ber $rcmbc guriicfQfbradjt nad) feinem heimatlichen

Wörflciu. 2luf feiner SBaitberung batte ihn als treuer

framerab ein ßaiibSmann begleitet, ein fyvicbläubcr

.(fiitb, bev mit ihm nicht bloj) burd) bie ßaiibSmann*
fdjaft, foitbern burd) treue, innige ^reuubfdjaft Der*

buuben mar. Wiefer gute Samerab lief? fid) nad)

bceubetcr SBauberfdiaft in feiner Vatcrftabt uieber

nnb ic(3tc baS fremibfd)aftlid)e Verhältnis mit Sauer
fort bis an feinen Wob. Sauer mar jdimerglid) be*

megt. als ihm feilt lieber ^vremib entriffen mar. Gr
bcfcbloi), bem ^ctmgcgangcncu ein ©rabmal gu ftiften

.

unb führte biefen Gntfdjlufj ans, tiibem er ein groftes

fdjmiebeciferneS Srngifip nnfertigte. 911S er es auf
bem ffriebläiiber Sfird)bof auf bem Ö3rabc feines

^amcrabcu anfftellcn mollte, mürbe er inbeffen balb

gemabr, baft er bic 9icdiitung ohne ben SBirt, b. b-

ohne bie ^-rteblänber Sdimiebegunft, gemadit batte.

Wicfe mollte nidjt gugcbeit, bafj baS auf bem Worfe
angefertigte Gi'geugniS ber Sdmiiebefimft in bie Stabt
gebradjt ltnb auf bem ftäbtifdjen Iftirdjbofc aufgeftcUt

mürbe. 9tad) niclcm ^>iu* imb öerreben fam biefer

ft-all gu Obren ber bnmaligcu ©robbergogiu IDtorie,

©cmablin bee nerftorbciieii ©robbcrgagS ©eorg (eines

VnibcrS ber Königin ßuife). Wiefe ^üvftin mar eine

grobe Verehrerin her $uitft (and) auSiibenbe .ftiinft*

Urin, monou ihre ©cmälbe, bic gum Weil in SHrdjeit

aufgeftellt fiitb, 3cngn^ geben). Sie intercffierte

fidf) für bic Slngel-egenbeit uttb lieb fid) baS tagifjE
geigen. Wicfe Vefidjtiguug fiel für Sauer ungemein
giinfltg ans. Wie hohe 3*au bemunberte bie 9lrbeit

beS ©robfdjnticbeS ltnb ftanb nicht an, fie fiir ein

fiituftmerf gu erflären. Slitf bie fjürfpradjc ber ©rob=
bergogitt ift es mobl gnriidfgufübreti, bafe nunmehr
bic ScbmicrigTetfen befeitigt mürben. Wie Wbore ber

Stabt ^ricblaitb blieben bem ^’rugifir nidjt länger

nerfddoffcit. GS burfte im ^abre 1832 auf bem
frirebbofe aufgeftellt merbett, bent e» beute ttoib gur

3ierbc gereicht.

Sauer mar aber nicht blof) in feinem fpegiellcn

^•acbe als ©robfdjntieb ein äufeerft gefchicfter fÖtattn,

fotibertt er mar gngleid) ein Walent, baS gu Dielen

ted)itifd)en Verrichtungen großes ©efchid befa&. Seinem
raftlofeu ©elfte genügte fein ^anbmerf nicht, beim
bie immerhin med)auifd)e WI)ätigfeit eines Worf*
fdjmiebeS fonnte ihm auf bie Wauer leine Vefriebi*

gttng gemabreu. Sein Sd)affeuSbraitg fnd)te [ich an*

bere Val)iten, unb — merlmiirbig genug — feine

©ebattfett lenfteit fid) auf ben Orgelbau, ©rob*
fchmieb uttb Orgelbauer, melcb’ ein ©egeitfafc! unb
hoch mürbe aus bem gefdjitften ©robfehmieb ein febr

tiid)tiger Orgelbauer. *

* biefetbc Sbee loie ®au<r foll f. 3- «i« S>orffc^itetbet

in SDiedlenburg * Streit^ »crfaBen fei«. 6r baute eine Orgel,
bereit Sßfeifen $um größten Jeil auS au8ge^b^lten S°aunber-

ftäben beftanben. $iefe8 abfonberltc^e SBerl foß fogar in einer

£ir$e aufgeßeKt unb gebraust toorben fein.

W\t Feuereifer legte ficb Sauer auf bie ÖluS*

fiibnmg feiner 3bee. Gr, ber beit Orgelbau nicht

praftifd) erlernt batte, alfo Dollftänbtger Slutobibaft

mar, baute eine Orgel für bie Sirdte feines ^eimats*
ortcS Sdjönbccf, bie noch beute im ©ebraudj ift.

Wurth biefen 2(au mürbe er ber Veljörbc, bem ©rop*
Ijcrgoglicben Stonfiftorimn, empfohlen, uub auf fein

«litfudjcn gab ihm bic ßanbeSregicrmtg SPtittel an
bie £anb, um fid) im Orgelbaufad) Deroollfommnen
gu föititctt. Gr begab fid) baranf nach Chrbvitff im
©othaifdjeit gu einem namhaften Orgelbauer unb
betrieb bort feine Stubien. 9?adj ber «tücffebr Der*

fauftc er fein «Intuefeii in Sdjöuberf unb ließ fid) im

Fahre 1810 tu Fiieblaub als Orgelbauer nieber.

9lti§ feiner «Bevfftatt gingen Diele Heinere uub größere

Orgclmcrfc Ijeimor. Gr üerfitbr burdjauS nicht (janb*

merfsmäßig ,
Dicltncljr Derfdjloh er fid) nidjt ben

«Jeueruugeu uttb maubte fie an, mentt er fie für

praftifd) erfaitnte. 3ur Vcfdjafftutg eines guten

^olgmafeiialS hatte er in Wcutfd)*ßroue(2Beftprcußen)

große £>olgbeftäitbe angefaitft uttb bort auch eine

eigene Scbneibctniiblc erriditet. Wvon feitteS großen

FleipcS uub feiner ©cfdjicflidjfeit brachte er cS nid)t,

mie er c§ gemih üerbient hätte, gur 2Boblf)rtbeitbeit,

Dom «teichtum gang gu fdjmeigen. GS ging ihm mie

Dielen tiidjtigrit Hopfen. Was Walcttt attetit tbut’S

eben nidjt. Sßäre baS Walent, baS Sauer iit fo

hohem flftafec befaf), mit guter Schulbilbung gepaart

gemefett, er hätte gemib ©rofees gelciftet, unb fein

«taute märe in ber Orgelbaufuuft moljl berühmt
gcmorbcit. Wen «Jtaugel an Sthulbilbung, befouberS

au ^enntniffen iit ber ÜRathematif, fonnte er nicht

burd) ©efdjicflidjfeit iuett utadjeu. Gingdtie

ber uott ihm angefertigten Orgelregiftcr fiitb cittgiicfenb

fdjöit, unb bei foldjer ^langfchönljeit ntuB mau bc*

bauern, baß nidjt alles fo gelungen ift.

Wa§ ©enie beS Vaters bat fidj in äujjerft gliid*

lieber 2Beifc auf ben ©opn Dererbt, ber als bebeu*

tettber Orgelbauineifter in Fwnffitrt a. O. lebt uub
ineit unb breit buvdj feine Crgelbauteu befannt ift.

©eine «öerfftatt gehört gu ben größten berartigeu

GtabliffementS. Von feinen Orgeln fiitb befouberS

gu neunen biejenige in einer ber Fvanffurler Siirchen,

ferner bie in ber ^iicbcnsfircl7 c tu Verliit^ au&evbem
Diele, bie in «tufjlatib aufgeftellt fiitb. Seiner Vater*

ftabt F^kblanb hat er fiel) baburih als banföarer

Sohn ermiefeu, baß er nach «luffteUung ber öon ihm
erbauten Orgel in ber bortigeu «tifolaifircbc bic

Hälfte beS fcftgefehten VreifeS erlief?.

2ßien. WaS hjrif^e ßuftfpiel „Fr e unb Frth"
üon V- «Mcagtii mürbe gttm erftemuale auf bem
bieftgett ^oftbeater am 30. 9Jtärg attfgefübrt. — 2)ieiu

alter ßel)rer SB. 'Hk. pflegte gu fagen: „S)2an foll

einen «Jtann tDegen eines eingigett SHnbeS nicht gleich

FamilienDater ^eifecit." GS ift faft fo mit

ben Opernfompouiften. SBer nur eilte eitigtge Oper
gefchvieben bat, ift noch fein richtiger Operufoinponift.

(Sogar ber bemfehe SluSbrucf Dermeift fdjott auf bie

«ftehrgahl!) WaS gmeite Sinb unb bie tueiteren, bie

groeite Oper uub bie meiteren, bie madjett ben Familien*

Dater unb ben Operufomponiften aus. «JtaScagui

hat mit feiner, foeben b^r als «tooität gegebenen

gmeiten Oper „Freuub Frih" beioiefen, ba& er feinen

3ufaßSerfolg mit feiner „GaDalleria" erbafefjt batte,

fonbern bafe er Dermöge feines WalenteS ttttb feiner

Swift baS ©lücf gu gmingen Dermag, bafe er ein

richtiger Openifompontft ift. Wie ^anblwtg nou
„Fveunb Frife" tuurbe bereits in Sir. 4 ber ,,«t. 3)t.*3tg."

anläfjlid) ber «luffiibnmg biefer Oper in Vubapeft ge*

f^jilbert. SltaScagniS Sftufif ift bei aller unDerfemt*
baren Vertoanbtfcbaft mit ber „GaDalleria" feiner

geraten, betaillieiter burd)gear6eitet, DoH (Seift, ja

gu üoü baDon. Stets manbelt ber junge SJteiftcr

an ber ©renge, mo ber natürliche Steig aufbört unb
baS quälenbe Staffinemcnt anfängt. Wie Furcht Dor
bem ©emöbnlichen bat «JtaScagni babin gebradjt,

bah er feinen Sah barmonifcb, melobifd) unb inftruinental

übermitrgt unb bie Stimmung meit tiberfpannt. Wer
Gffeft ift ihm aße§. 3» ben Mitteln ift er nidjt

mäblerifd). Wrop biefer Ginmänbe ift „Freunb F*rih
w

ein intercffanteS 2öerf, baS bei näherer Vefanntfchaft
eher getoinnt als Derliert. Stterfmürbig ift bie fdjrocr*

fäflige Vebanblnng beS ^arlaitboftilS in ben Sing*
ftimmen. Wer Italiener SJtaScagni, ber bod) bie

gnngenDerrenlenben «iecitatioe älterer melfdjer Opern
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gewiß genau femit, (äfet feine Sauger oft fo fdjtoer»

,

fällig rebeit, baß man ftef» in eine antifc Xragöbic

Perfeßt glaubt Dagegen ift SJtaScagui int ©atßoS
— and) toD eS nicht am ©laßc ift — ein Poffenbctcr

ÜDteifter. — ©höre fommcit nur hinter ber Scene
por. DicfeS SDhtfigieren au8 beit Kouliffen heraus

ift fett jefjer eine ,<9mtptiitgrebieng beutfdjer SRüforftürfc

gemefen unb mit bem fleinbitrgerlichcit clfaffifdien

Stoffe febeint and) bem ©ottblutitalicner 2NaScagiti

biefe ©orliebe bafiir eingefchoffeu gu fein. DaS
inftrumentale ©emanb, baS „ftreuub g?riß" in ber

neuen Oper trägt, ift gläitgcnb , aber iibevlaben.

Sind) für ein Sntermeggo bat ber Kompouift geforgt;

cS führt aber nur beu kanten unb ift fcincSmcgS

Don ber bramatifdjen ©ebeutiing bcS beriitjntten Don»
ftiideS au8 ber ©apallcria, baS fid) mit feinem 3amtS*
fopfe nad) bor» unb riidroärts in bie ^anbüutg
blicfeitb gmi?cf)en bie beiben großen £>auptgruppen

berfclbctt ftefft. DaS 3Htermcggo in „§reuitb fttiß"

ift nur eine ©ntrcaftmnfif, freilich ^längctib appretiert

unb bödjft mirfmtgSDoff. ©8 mirb bter ftets mieberholt.

Die SDtobcleute motten es fo. — Die 'Aufführung itt

2Biett roar baburd) befonberS intereffant, baß .verr

3>ireftor 3al)tt alle Stoffen boppelt beießt butte, fo

baß au gmei nndjeinanber folgcnbcit Dagcn cigentlid)

gmei kremieren ftattfanben. Den Sieg trugen

>?r. P. ©h r cnftein (Sufel), Sftiiller (#riß) uttb

Stitter (DaPib) baPoit, bod) auch bie auberen Dar»
ftellcr Sri. 2. ©cetlj, Sc&robter (gang Porgug*

lid)) unb Sommer Perhalfen bem 2Bevfc 9J?a8cagniS

311 einem fdiönen ©rfolge. Stad) ber Aufnahme ber

SloPität 3» feßtießen, biirfte fid) biefelbe hier auf bent

Spielplan halten. It. H.

Infmifllioitaff JtusIielTung fiir Pitfil-

unii Iheaterroefen.

I.

©Men. Der ift ber übliche. Sftau heißt

ihn h^r furgtoeg bett „AuSftellungSparf", ba bereits

mehrere große Unternehmungen biefer Art an biefer

Stelle toaren. 2BeftmärtS Pon ber Aotmtbe gelegen,

behüt fid) btefeS, heute Pon bet Subuftrie, morgen
Pon ber ftunft in Anfpruch genommene Studcfjcn

beS fßraterS aus, gegenmärtig Bebeeft Pon einem

©etoirre merbenber unb gemorbener Sauten, gmifcheti

bem zahlreiche, bidjt belaubte Säume ihre fdhatten»

fpenbciiben Slefte ausbreiten, belebt Pon einer 'Armee

merfthätiger 9ftenfdjen, bie mit fieberhafter §aft an
bei* ©offenbnng beS ungeheuren SBerfeS arbeiten,

baS nun halb ben neugierigen ©liefen, hoffen mir,

re^t bielcr Sefudjer auSgefeßt fein mirb. — Der
gange Komplex mirb burch eine pradjtige breite, Don
bem2luSfteflunflStheatereffeftPoIl abgcfd)loffeneStraße,

bie Pom SBeftportale ber Stotunbe in ber IRid)*

tung gegen ben Kahlenberg fjinsie^t , in gmei große

©ruppen gefdjieben. 3» ber linfen — nörblidien

— ©rttppe finb gmei §anptobjefte untergebracht:

ein in ungmeibeutig d)ine)ifd)cm Stile erbautes

Theater für d)tnefifd)e Sdjatteiifpielc unb ber bereits Diel

umftrittene „hohe Stttarft". .Sticht ber „hohe Sttarft"

Pon heute mit feinen großen Käufern, bem fdjönen

aftomtmentalbrumicn unb ben — faft ebettfo monu»
mentalen — gifchmeibern unb „Kräutlerinnen"; audj

nicht ber hohe SJtarft aus ber $cit ber römifdjen

^errfchaft, ba biefer ©laß ber eigentliche 3Jtittel=

punft beS bamaligeit 2Bien mar. Sftaii hat ihn nadj

einem alten Stiche ungefähr in natürlicher ©röße
nachgebilbet unb bamit ein hochintercffanteS Stabt»
bilb aus längft Perfloffener 3e»t gefdjaffen, baS

um fo lebhafter mirfen mirb, als bie im Stiegelbau

angeführten Raufer gum Steile praftifabel finb unb
Peritable Kauflaben, Scheiden, ©offenreißel*, 97htfi*

fanten u. bgl. beherbergen merben. SBarum id) beu

©laß „umfnitten" nannte ? 2Beil bereits eine fleiue

für* unb miberliche ßitteraiur barüber emittiert, ob

biefe Stadjbilbung auch w äd)t" genug fei. 2;er 2lrd)i=

te!t, §err 9)tnrmore!, f)at fene alte 2lnfid)t nur als

Anregung hiugenoumien unb muhte ,
Pon malerifcheu

9tiicffid)ten beeinflußt, bie§ unb jenes anbern. ^aS
tuar mol)! gethait. @S ift mefentlich beffer, baß bie

SBirfung beS h’diorifih etrnaS Hngenanen eine gute

ift, als baß baS fefjr getreue Silb beu Sefchauer

unbefriebtgt läßt. So meit man es jeßt fchon be=

urteilen fann, mirb ber „hohe ttftarft" eine Sehen§=

mürbigfeit erften langes merben. — Saß eine ttteihe

eleftrifcher ßichter mit greller tageitlidjfcit in baS

hübfdje Stiidchcn Sllt=S®ienS hineinleuchteu mirb, ift
|

gmar audj anadjrouiftifd), mag aber bod) redjt iuot)l-

thätig empfunben merben. S5ir fehen ja baS liebe,

alte SBiufclmerf nur fo gerne, meil mir’S im 2id)tc

;

unfrer 3cit obieftiü bctrad)tcn fönnen unb — ©ott

fei 3)anf — uidit gegmungcu finb, bariu gu wohnen.

,

— l>luf ber Sitbhälftc beS SnrfcS ift bie große

fOittÜfDallc lintergcbradd, in melchcr alle größeren

muftfaliicben Sluffiihrungcit fongertanter 3iatur ftatt*

fiubcii folleu. ©ö ift bieS ein in fchöuftcii Serl)ält=

uiffen anSgefühiter Kongertfaal mit einem großen

Sartctt unb einer umlaufcubcn ©alcric; an feiner]

Stirnfcifc befinbet fid) baS i'obium fiir Ordjcftcr

1111b (Ihor, abgefd)loffcn burd) eine große Orgel. On
ber Unternehmer bicfeS Sofales an fongertfreien

lEagcu Singfpicle n. bgl. gu oeranftaltcn beabfidjtigt,

ift außerbem noch ein — für gcmöljnlid) folib iiber-

brüdter — perfenftcr Crd)cfteiraum porgefehen.

S)er cigentlidje Xummdplab ber 3’nchmöuuer
mirb aber bie iltotunbe feilt, mofclbft alles, maS an
miffenjdiaftlidjcu 1111b fünftlcrifd)eu Objeftcn gu^

fammenfoimnt, bereits uon erften Kapazitäten georbnet

unb auffleftcllt mirb. — ©ine lyiillc pon unfd)äßbaren

fDtaniiffripten, Suftrumcutcu, JHcquifitcu 11. bgl., mie

fie üoet) niemals auf einer Stelle uercinigt luar.

ftttogc bem großen lliiternel)iueu ein freuublicfjer

Stern leudjtcu! V. M.

Äon?erte.

üetpjlg. 3m cimmbgmaujigfteit ©emaiibhauS:
folgert ftellte fid) ein uortrefflidjer Kougerlfäugcr, $err
9)t eSfd) ac rt aus Sliuftcibam, Por. Ültit ßiebcrn aus
her „ßieberreihe" (Dichtungen uon ^uftinuS Kerner)
pon 9lob. Sdjumauu hat er fid) als ein 9luB*

ermäl)Itcr unter beu Serufcnen bemährt. Seine fd)ö=

neu, biegfamen Stimmmittel Bctjcrrfd>t er mit ber

Sicherheit unb llhtlje eines erfahrenen ttJtcifterS
;

fein

ft-ortc artet nie in ^arbengcbrüll aus unb fein
v^ia=

niffimo, ohne einem fcntimcutaleu 3wuicl gu verfallen,

iibt eine gang eigene, milbem 2eugeSl)aud) Pcrglcid)i

bare Sßirfung aus. 9tod) feiner hotte uns beu Stirn»

mungSgehalt ber „Stillen ßiebe", pon „Stirb 2icb’

itub preub
, "

/ „©rftem ©riin", „2uft ber Sturmnadjt'',

„2luf baS DrinfglaS eines pcrftorbenen tJrcunbeS",

„2ßaS machte bid) fo franf", „$lltc ßaute", „2Banbcr=

lieb" fo erfdjöpfenb Permiltelt. SBeun bic ©locfcn

beS „©lodcugießerS Poit 93reSlau" bcni SBill)- fttUiller*

fdjen ©ebid)t gufolge fo h^H unb rein flaugen, meil

er auch 2ieb’ unb ©lauben mit in bie $orm hinein»

gegoffen, fo läßt fid) and) Don ben ßicbcroovträgm
biefeS KiiuftlerS behaupten, fie gehen beSfjalb Por

allem fo mädjtig gu bergen, meil fic bcruorqucllcn

aus einer reidjen Snuerlichfeit, bie in bctu präd)tigcn

Organ auf einen fo millfommencn
,

treuen 23unbcS=

genoffeit fi^ ftüßt. 9tid)t minber herporragenb be»

thätigte fid) feine Künftlerfdjaft in ber äußerft feiten

gu hörenben Solofantate fiir 23aß poh 3oh- ©tb.

23ad)
: „Cuh toiff ben Kreugftab gerne tragen", ein

ftttouolog, erfüllt Don mi)ftifd)ent Dieffinn unb auf»

geheub in ben iubrüiiftigftcn ^affiouSbetrad)tuiigeu.

JBernharb Üogel.
Hamburg, fjiaul ©eiSl er, befamit bnrcf) feine

iutcreffantc Oper: „Die fKitter uou ftttaricubnrg", gab

hier ein im großen Stil arrangiertes Kongert, in bem
mir eigene Kompofitioncu ,

„.^ulbigungSmarfch" für

(£f)or unb Ordjefter, „ fyrithiof", Drcheftermevf, mie ein»

getue Slfte aus beu 1890 unb 1888 gefchricbcueu Dramen
„Sd)iffbrüd)ig" (3ftanuffript) unb ,,^>ertl)a", gu ©chör
gebracht mürben. ©eiSlcr ift entfdncben fiir bie bra»

mntifdje Donfmtft berufen 1111b als einer ber be=

geifterteften 2lnhänger ber Jtttdjarb 2Bagnerfd)en Sbeen

gu betrauten. Dies begengeu aufs neue mieber ent»

fchieben bie bargebotenen ©ntlchnuiigen aus ben gc=

nannten Dramen- Seine URiifif mibmet fid) in erfter

Sinie ber prägnanten Deflamation beS DeirtiuhaltcS

unb hulbigt habet allen ©rrungenfdjaften ber flanglid)

fo reich entfalteten Snftrumcutalfompofitiou. 9?itr

baS in beu geeigneten Momenten auftreteitbc, breiter

auSgefiihrtc 'Slriofo gemährt ber gcfuugenen Sttelobic

längeres SBermeileit, alles llcbrigc folgt beu SQJortcn

tu recitatinifchcr SBeifc. Die Ordjeftration ift außer»

orbentlid) rei^holtifl^ fi» djaraftcriftifcher 3»g in

berfelben ift bic Diclfacße Slnmcnbmig ber in mehr als

fonft üblich geteilten Stimmen ber $>olgblasinftru»

mente. Sämtlidie 23ofalmerfe, an beren SluSfiihrung

fid) fchäßensmerte Kräfte beteiligten, mürben mit

großem fBeifall aufgenommen. 33ou befonbercr Sin»

gteljuugSfraft ift baS Orchefterftüd „ftrithiof"-

©mit Kraufe.

Ittliinrlicn. DaS „2B a 1 1 e r q 11 a r l e 1 1" (bie

Jpevren Koiigertmeifter SB alt er, .Mammenmififer
jöcuitat unb bic ^ofmufifer IBollithalS 1111b

Siegler) bradite in feiner erften Soiree ber „A-aften»

iaifon" als Stooität ba§ Onartett oj». 79 in ti pon
Sl. 53aggini, bem als SMolinfpielcr ciitft benilmitcn
bevmaligni Dircflor bcs Ittailiiuber MonferpatorininS,

gur Sltiffithrung. Sion beu lüer Säßen bietet ber

erfte l)iufid)tlidi ber Sonn ttüc bes ^nholtcS baS
meifte Sutcreffe; iiameitllid) bas gmeitc Dhema barin
tritt burd) IcbenSoollc ©mpfinbung heroor. om
gmeiten Säße ift einem in fräftigem Solo erflingcn»

ben patl)ctiid)»recitattpiid)en Sliinifc ber erften Violine

ein ctloaS gu imbcbcuteiibcs Dhcma ber Dutti gegen»

iibcrgcftellt. Sind) ber britte geigt mehr anmutige

als bebeutenbe ©rfiitbutig, mährettb ber lebte mieber

einen fräftigeren, einlieilliclicii ©iiibrud hiutcrläßt.

DaS SBcrf fanb beim s^ublifum, bas beit 'ittitfctims*

faal gicmlid) gut befeßt hatte, eine beifällige Slitf»

nähme. — 3m Cbcou führte bic mufifaliid)e Stfa»

bemic im brüten SlbonneiiicntSlongcrt bic Sdjöpfutig

eines ihrer 9)titgliebcr, bcS Kgl. ^ofinnftfcis? ftrieb»

ridi Sauber, „.^icroibc, fDiuphoiiifcijcs Dongcmiilbc ",

311m crftcitinalc auf. Das ilöerf perfudit, mie eS

fdjon ber Ditcl angeigt, fid) im großen Stile gu bc»

megeu. DicS ift bem Konipoiiiftcn I)infid)tlid) ber

fyorm mie ber 9lusbritdSmcifc im erften, bem lang*

jaincn Deilc feiner cinfäßigctt Xoubid)tuug, Portveff»

iid) geluiigcn. ÜDiait Pciitintint hier bie ©pradje mufi»

falifd) tiefer ©iiipfinbuug. 3m folgcnbeii i’lllegro,

einem fcljr breit aiiSgefponncnen Stiide, baS begiig»

lid) ber Dl)cmenbilbung uttb .^armonifieutiig Piclfad)

an Sdjnmaiiii gemalmt, tritt iubefieit 511 Xagc, mie

bev Koiupoitift bod) moljl ettuaS äußerlid) an feinen

großen iUormurf heraitgcticteu ift. .tKer mangelt
bie bafiir erforberlidic Kraft bcS tHiisbvudcS mie ber

©eftaltungSgabe. Ohne eigcutlid)Cit KulminatioitS*

punft fomint tu ucrfdjicbcu gearteten größeren ^erioben

baS ttiiiigcu um baS 3bcal nur tcilmcifc gur imififaltfd)

pcrftäublidicu Syeriiiinbilblichunn. 5lud) ift baS Stiicf

int Herljältiiis gum 3nhalt viel gu breit angelegt.

Die 3»ftntmcntation bagegcit geugt uon großem ©c*
fd)id unb mcift gahlreid)c Klaugfd)öiiheitcti auf. Das
fehr gahlrcidje Sßnblifnm bereitete ber Bonität einen

Achtungserfolg. ©ttthiifiaSmuS erregte ber in bem»
felben Kougert aufgctretcue berühmte bclgifdje ©eiger

©ug ette mit bem Vorträge uoit Saint*

SaünS H-moll-Kongcrt, Bruchs „Sdjottijdjer l^hati»

tafic" unb einer „©apricc" pou ^aganini. — ©ine
cbcitfo tfnhtig gcbilbctc mie feittempfinbeitbe tyiattiftin

lernte itttfer ObcouSpubüfnut im Dicrteit Afabemic*

fongerle fcmtcii. f?rl. £>nufa Sdjielbcrnp, eine

inuge Aormegin, bic ihre Sftibieit in ^ariS pcrpoll»

ftäubigt hatte, errang mit ©ricgS Mlaoierfongcrt tu

A-moll mtb mit einigen mcitiger mertooneu Solo»
ftiiden einen großen ©rfolg. O. Sttcrg.

Äuufl unö Kfutlffer.

Die Wufifbctlrtfle gu 9h*. 9 bei* „9teuen

ÜJfnfihScitimö" enthält ein allerlicbfteS ©baratterftiid

pou ©ugeu ©riicl, über beffeu Kompofitioueu
AähcreS in bem Aitffaßc über .(üauierlittcratur gu

Icfctt ift; außerbem gmei KiaPicrftiicfe uou 21. Sinter»
b erg er, mcldjev and) in flciucn formen 2lnnuiiigeS

gu fageu metß, fo tute ein in feinem eblett Icibeufdjaft»

liehen SdilDuug mirffamcS ßieb öeSfdbeit Slotttpo»

ttiften, beffeu ßeben unb Sdjaffeu au erfter Stelle itt

einem 2litfinße uou 2)crnharb 23ogel gemiirbigt mirb.

— §err <$. ©iß hat jiingft im Stuttgarter

2)htfeum einen löortrag über bic reine uttb tempe*
rierte Stimmung gehalten unb bei biefem Slitlaffe ein

felbfterfunbcneS Harmonium Porgefiit)rt. £err ©iß
hat bie 1*2 Däne umfaffenbe OftaPe in 86 Dortftufeu

cingeteilt, mclche u. a. beutlid) beit mefentlidjen lintcr*

fd)icb gmifcheu Gis unb Des, Fis unb Des bartl)itn, bei*

bei ber temperierten Stimmung Pott Dafteninftrumeitten

fonft pcrmifd)t erfd)eint. Das Harmonium beS £>evru

©. ©iß, beffeu 2lusfiihnmg burd) bie Klauier* mtb
Igarmouittmfabrif Sdjiebmaßer itt cntfdnebettcv SBeifc

pon bem ©rfinber gerühmt mürbe, hält nur miffett»

f^aftlidic 3mcdc im Auge mtb mürbe für bic ©er»
liner llniocrfität gebaut. Diefe 3mhrif mirb für
biefelbe ^)üd)fchule, mieber mir theoretifdjeu 3medett
gulicb, ein gmciteS Harmonium bauen, meld)eS inner*

halb einer Cftaue 52 Dötte tmtfd)lteßen foll.

— 9lit§ ©erlitt fdjreibt uitfer Korrefpoubent:
Drei 2lbcnbe hintercinanbev ßahe bie nutfilalifdje

SBelt ©crlius baS ©evgnügeu, $a ttS p. ©iilom
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als Dirigenten 31t feljen iitib aud) als Birtiiofcn 511

hören, fowic als 91ebner, mit beit SBortcit ungefähr,

baß er 31t „bicfein" Publifum gern micberfchren

merbc. Gitte wahre ßlatfdjntanie bcl)crrfd)tc bie

Wäunte ber Philharmonie. ßäßt fid) über BiilomS

geniale ßuuft, ben Xattftocf 311 fchmtitgcn, itod) Weites

faflen‘5' Gr geigte fid) am lebten Abettbe and) als

Birtuofc; mtb ba empfanb man fo recht, wie ber

SÖoet ber „SSaflantcnlicbcr* nur wahr fagt, wenn er

fingt : „Wtau ift fo jung als man fid) fühlt!"

©läuaenb führte 23iUo)u feinen Sflaoierpart in 23cet=

houenS Ks-dur-ßonjcrt biird)
;
bann fpicltc er uoit

15,hopin ba§ Wocturnc in « dur, baS zweite gni*

prompt», baS Cis-moll-Sdjcrao utib bie Berccufc.

2ßtc er baS Fw-dur-gmpromptu unb bic JBcreeufe

fpiclte, ohne Zugabe uon „eigener" Anffaiiimg : id)

miinfdite, anberc Birtuofen möchten baranS W Ufern

gichen. f>- *•

3n bem lebten Äonjert beS trefflich gcfcfiulteit

Stuttgarter SebrerflefaugucrcinS lourbe

Zöllners „ßoluntbits", ber uor sjuei fahren bereits

,

uon bcmfclbeii aufflcfiifjrt mürbe, iit gelungener SBeife
1

luiebcvholt. Bau bett uorgetragenen C^ljöreu mar

für uns neu ein poetifdi cmpfnitbener, mirffam ge=

,

fetter mtb mit feilten 23ortrag8Mattierungen ge-

lungener Ghor uom artiftifchen Ücitcr bcS herein?

öemt 's. Schwab.
— 2lu8 Berlin teilt man 1111S mit: ©tan

lieht hier mit ftuterrife ber Aufführung ber Oper
ÜWoSjfomSfiS „B oa bb i I" entgegen. Dicic SCeil*

nähme ift geftiegen, icit .fcans uon 23 ii 1 0 tu iit feiner

Dorlcfetcu ßonsertrebe nicht nur BiSmarcfS mtb Beet*

IjoucuÄ, foitberu and) eines „brüten 23", ber Oper

Boa&bil, gebadjte, „btc ihm fcljr am fersen liege".

Das Libretto biefer Oper bchaubclt eine fiicbeS-

tragöbic, welche fid) an baS ©cbid)t: „Der Wtohren*

föntg" P011 feilte anlehnt.

— ©er 'Stuttgarter gnftruiiicnteinnadjer .’perr

Stephan 3Mf) Iba wer hat ein „serügbarcS

Ucbungscello" erftmbeit, welches Anfängern mtb 23c»

rufSmufifcru bie WJöglichteit bietet, 31t fptclcii, ohne

ber Wadjbarfdjaft räftig 511 füllen, ^erlegt, giebt es

einen gcbämpfteu reinen Don.
— Aus Nürnberg wirb un§ folgcnbcr Be=

rieht sngcfchidt: Der herein für flaffti^en <$bor»

gelang (ans 1Ö() Sängerinnen unb einem etwa

ifio Wtitglieber sählenben i*eljrerinämicrd)or beftchenb)

brachte unter ber tüchtigen Leitung bcS £>ervtt

WhififbireftorS (5’buarb Wtngler 23 ad)S 9)1 atthäuS»
paffion mit grobartigem Grfolge sur Aufführung.

Sie Soli fameu tu üorsiiglidjftcr SBrifc gum 2>or=

trage unb mürben gefuiigen pou .'öerrn $rinri<h 2<ogl

aus ©tünchen, £ernt SBolfgang Anfeitbranf, Tyräitleiit

Dofecr, gräulein ©iatljilbc SBagner aus ßöln unb

£>errn 91 11 ton ©taicr.

— AuS Bremen berietet man uns : 3m elften

philhormomfehen Sponserte fang £err Sfarl Perron
au§ DreSbcit jmei neue, rcijoollc stotnpofitionen ber

grau GrbmaunSbörfersgtcfitner. GS waren

grnet tiirfiftfje ßiebeslieber, „bie Silage", eine feftwer»

mittige, ergreifenbe Seife unb „ber gunfe", eine

giiihettbc, Sieibenfdjaft atmenbe ßoinpofition. Wad)»

bem auf ftürmifdjcS Verlangen &err Perron beibe

Sieber uod) einmal gelungen hatte, mürbe auch bie

ßomponiftin pou bem baufbareu Publifum beroor*

gerufen. F. H.
— 3» Seimar mirb bei ber Aufführung ber

Oper „SertfeerS Beibeit" uott ©taffenct ber Siam«

incrfäuger ©ießen (23 uff) ben Sßcrtljer fingen.

Gr ift ber Großneffe ber fcottc, bic befaimilid) ja

and) 23itff f>iefe. £crr ©icßcmBuff mirb mithin als

äBerther feine leibliche ©rojtantc auf ber Sühne
311 lieben haben.

— 3n Wiga hat bie neue Oper „§ertl)a" beS

jungen fchWcijer Homponifteu grau 3 Gurti fel)r

gefallen.

— 3?t Wr. 6 ber „W. 9R**3tg« M Würbe eines

2luffapeS beS Wem »Dörfer „Musical- Courier“ über

iUbdiiia Sßatti gebacht, weichet u. a. biefer Sängerin

pormirft, bnfe fic au bcu Opern Widjarb 213agncrS

teilnahmslos uonibergehc. Gin Slbonnciit teilt uns

mm mit, bab 81. 5J3atti leibeufdmftlid) für SBagtier

fdjmärme, gan3e Stetten aus feinen Opern auS=

menbig fenne unb mir beShalb als Glfa ober Senta

nid)t öffentlich auftrete, weil ihre phhfifdjc flraft §ur

Durchführung biefer Wollen nicht hinreidje. Wndj

benühc grau fßatti befteitS ihre freie 3 cü, um fid)

fortgubtlben. Damit berichtigen fich bte Eingaben

beS Wem=?)orfer glattes.

— 3n Guglaub, granfretd) unb Slmerifa be=

fteljen 9Wufi!fd)ulcit für 33 X i n b c feit geraumer

3eit. git itöuigSberg hat fid) nun ein Gomite ge^

bilbet, welches mit bem 23orfah umgeht, aud) in

Deutfchlanb eine £>od)fd)iile ber Whifif für 23linbe I

3u griinben. 23eiträge für bicfelbe nimmt $err
|

03. Weuiuaitii, ßöiiigebcrg i. ißr., Oberhaberfir. I®

entgegen. 1

— Söcim fdimähifdien Üttufiffcft in Sing 8*

bürg Werben 311 hJfingftcn Donwerfe uon $apbn
(Die oflhvcSgeiten), 23ecthooeu (Groica), Wlo^art,

Spohr, WieubelSfohn, .^äubel, W. Sßagncr, 23ral)ms

(Streichguartett) mtb Sd)umaun 3»r Wnffiihnmg ge»

langen.

— 3u Stra&hurg hatte bie erfte Sluffiihrung

ber Oper „©unlöb" uon Sßcter GorncliuS, Welche

befaimtlich uon Gb. üaffeu crgäujt unb inftruineu=

tiert mürbe, einen burchl'cfjlagenben Grfolg.

— Gin ein uns aus 23 am b erg jufommenbeu
23erid)te entnehmen mir golgcubeS: Die ßapette

be8 M. baperifchen 5. giifaitteric^WcgimeiitcS hat unter

ber tüchtigen ßeitnug bes Sttufifmeifters Gmil 23urom

in einem .sponserte „.^arolb in gtalien", Stjmphonie

toou 23 er li 03 ,
mit graft ein Grfolg aufgeführt.

Dicfc großartige fpmpl)onifdhcDid)tung mürbe in mufter»

giltiger Söeife 311 Gehör gebracht mtb ift biefcS

fehwierige 2öcrf bis heute nod) uon feinem Wtilitnr»

ordjefter öffentlich aufgeführt worben.
— Wiaii fdjreibt 11118 : „23cfanntlidj mirb bei ben

5ßriii3cn bcS .^oheusotternhaufeS ber Whififunterricht

eifrig gepflegt. Sind) beim beutfdjen ßroupriuscii
ift bas ber gatt. Dcrfclbe erhält 23iolimuitcrridjt

uad) ber Sdjvöberfdjcn v43rciSPioiiufd)iiIc burch §erru

5ßrofeffor bc Slljua."

— 9(uS 23 ein teilt inan uiiSmit: Slußer grau

WtoramOlbeii, meldje in ber hiefigen Grftniiffühnmg

ber ©öpjdjeu „23c3ähmung ber 28iberfpenftigeu" als

Katharina gaftierte, fomic ftarl Perron u. a. m.

hörten wir in ber nun 31 t Gnbe gehenben Saifon

audi grau Silian Sanbcrfou. Gin uupartciifchcr

ßritifer lmift fid) über bie ungewöhnlidi fdpuadje

Stimme biefer Dame ebenfofehr ücrwiinberu, als er

bie hodieutmirfeUc, fuiifttevifd) = feiiiburdjbadite SBor*

tragSart berfelbett auerfenneu mirb. Der Grfolg

ihres WuflrctciiS luar ein mäßiger. SBor Dhorfdjluß

gelangt nun noch §cgar§ „SWaitaffe" mit ®ta bon
©idjerer unb ipromaba^Stiittgart 3ur Aufführung.
— 3u nuferer Sdjmcftcrftabt 23a fei riiftet man fid)

3«r geier bes öOO jährigen ©ebädjtniffeS ber Ser*

einigung uon ©roß* unb Stleiii=23afcl. Da8 geft

mirb gmei Dage bauern unb ber £>auptfadjc uad)

in einem geftfpiel, einem gcftjug 1111b einer all»

gemeinen 23olf§fcier beftehen. DaS geftfpiel, ©eenen

aus ber älteren ©efdjiditc Bafels behaitbclnb, ift

gcbiditet uon Dr. Wnbolf SBacfernagel mtb 311111 Deil

in WJufif gcfeßt Pon §anS $ubcr. Die 3flh? ber

am Spiele mitmirfeiiben Säuger unb Sängerinnen

mirb etwa 1000 betragen unb mirb für baSfelbe

außerhalb ber Stabt eine eigene geftbiißnc, fomie

eine Gftrabe mit menigftcitS 0000 Sißpläßen für

3uljörer errichtet werben. 0 . r.

— W?au melbet uns auS 23 f 11 b e n 3 : Den
uom Borarlbcrgcr Sängerbunbe au§gefd)riebenen Breis

für bic bcfle ßompofition beS prciSgefrönteu ®e»

bid)teS: „Wiciit .Speimatlatib" uon Albert Witter er=

hielt Simon 23 reu, Dirigent bcS afabcntifchen föe»

fanguereinS in B3iir3bnrg.

— 2Öir haben bereits beS fiebeujährigen ,vflauicr=

uirtuofeu Waotil ßocjaUM) ermähnt, ber iu 2ßien

mit großem Grfolgc aufgetreten ift. Wtm erhalten

mir aus Bubapcft eilten längeren Beridjt über ben

ßnaben, beffen fichrer Wubinfteiu in Petersburg

unb Saint» SaöuS in pariS gemefen fiitb. Der
ßorrefponbeitt ift gaii3 entgürft über bie Stiftungen

beS fiebeujährigen Artiftcu unb bemerft lt. a. : „SBenit

ber Heine Birtuofc — ein gebürtiger ßrafauer —
als Wl amt hält, maS er als ßiub uerfpricht, bann

mirb feine Bruft nidjt genug Waum bieten für alle

uerlicheueu Orbett unb Wlebaitteti, uoit welchen jeßon

jeßt uaheju ein Du&ettb baS Weiße gäefchen bcSfelbeit

Steren."

— 2^om 16. September 1891 bis 1. April

b. 3. fanben in Paris 56 'Aufführungen bcS

„fiohengrin" ftatt, bie eine ©efamteinnahme uon

mehr als 1 WJiüion Wtarf unb eine DurchfdjnittS»

ciituahme Uon 18 5(X) Wtar! ergaben.

— 3)t a 8 C a g 1 !

i

8 „Cavalleria rusticana“ mürbe

in Paris uon ber ßriti! arg mitgenommen, mirb

jeboef) Uom Publifum nodi immer ftavf begiinftigt.

Die Ä3ieberholuiigcu biefer Oper werben gut befndjt

unb mit ftürmifdjem Beifall bebad)t.

— Der Briiffeler WtäiinergefangUercin Orpheou
ueranftaltct am 17. unb 18. gnli anläßlich feines

25jährigen Befteheus einen internationalen ©e=
fangsmettftreit.

— Giner uitS au§ Petersburg sufoimucubeit

W0Ü3 infolge hat bie bortige ©efeflßhaft für Sfam»

mennufiC beit elften Preis, welchen fic für Strcid)»

guartette ait8ge|cf)riebcu hat, Sjnrit 3- Wliroslam

SBcber in AiicSbabeu unb ben sroeiteii GhrenpreiS

bem £1 er111 W. A. Sofolom in St. Petersburg 31t»

erfanut.

— Der pianift p a b e r e m S f i hat auf einer

ftonjertreife in Amerifa, welche 16 Podien gebauert hat,

bie Summe uon 75000 Dollars eingenommen. Gr
mirb befouberS üou mufifalifdjen Damen übevfdjmeng'-

lich gefeiert.

— Der WeW*?)orfer Wiämicrgefaiiguerein Ar ton,

ber fidi eines trefflichen 3iufcS erfreut, mirb im 3uiti

1111b 3uli Hamburg, Berlin, DreSbcn, ÄJien, Wtiindjcit,

Stuttgart, grattffurt a. W. unb Wtain^ bcfitcheit.

— lieber bie mit fifalifdjen 3»ftänbe in

Attfiralicn mirb uns geiuelbet: „Abgefehen uon

einigen ßrcifeu in Wlclbourne, Sibitet) unb Abelaibe

mirb bet uns bic flaffifdje Whifif wenig gepflegt.

Beliebt finb Operetten unb Spielopern. Gute große

Oper haben mir uid)t. Widtarb 28agucr wirb und nur

in Bruchftiicfen uorgcfiihvt. Dorf) uerfiigen mir über

einige gute Wtufifucrcinc, welche DoitWerfe uon

Bruch, Glabe unb Brahms jntr Aufführung bringen.

GS nehmen mehrere Dcutfdte midttige Steünngett

im hiefigen WtiifiHebeu ein. Dod) ift beutjdjeu

Wlitfiferi! nid)t 311 raten, hierher auSjumaubern , ba

ihr AJirfiingcdrciS ein nur bcfchränfter unb bic Be»

Sahlmtg nid)t höher ift als iu Dcutfd)lanb. — £)attS=

mufif hat hier einen überrafdjenben Auffdjmung ge»

nominal; beinahe jebeS Jgeint befiht ein Sliauier unb

finb btefelbcn in beit entfernteften Bnfdjpläßeu 511

fiiibcu. Deiitfcfje PianoforteS Werben übermiegeub

gebraud)t, betrauter gnftrumente uon Bcdjftein unb

Sct)icbmat)er. ßlauier 31t fpielen, ift §au8regel ge»

worben; fetbft ber gemöhnlidje Arbeiter läßt feinen

Äinberit, gunieiit Wläbdjcn, STlauiemntcrridjt geben." —

Dur nttö lÄoll.

— Gin Augciijeuge uttS bie folgenbc

2 i S 3 1 = A 11 c f b 0 1 e
: 3» &annouer, gelegentlich einer

Doufiinftlerueriatmnluiig im gaf)re 1878
, probierte

ÜiS3t mit bem Orcheftcr ber ßötitglidien ütapelle bie

Symphonie phantastigue feiitcS greiuibeS £ieftor Ber»

I103. 3u ihr mirb eine Waturfeene mufifalifd) ittuftriert:

„DaS Aufatmen ber Watnr nad) einem Gjeroittcr."

DaS ©emitter ift im Berfd)Winben, auS ber gerne

hört mau nur noch bcu WachhaK bes Donners, teife

unb immer leifer ein bumufeS ©rollen. Diefett Donner
brachte ber Paufenfdjlägcr wer weiß tute lange nicht

heraus. 3mmer micber ließ SiS^t bie Stelle pro*

bicvcit, immer mieber winfte er mit beut Dafiftotf ab

— eS wollte nicht werben. XitSst arbeitete au bem
pcmfcitfdüäger hemm ,

baß bem armen Spanne unb

ihm fclbft bic Schweißtropfen auf bie Stirn traten.

Alles umfonft; ber Donner grollte stuar uad) Woteu

1111b regelredjt genug nad) ber Anfidjt beS betreffenben

paufcnjupitevS, bem eine berartige WcHifiäierung unb

„Schererei" wof)l früher noch nicht uorgefommeu mar.

Gublid) fah ßiSjt hoch ein, baß auf biefem SBegc baS

Grperintcnt nimnter 311 einem evfprteßlichen GrgebniS

führen miirbe. GS blieb uod) eins übrig: baS pinnt*

ftifdje Beifpiel. Den gliigel öffnen, beit Donner fo

fpielen, wie cS bie ßompofition Perlaugt, mar für

ben Wtcifter baS 2Berf eines AugenblidS unb nidjt

oicl länger mährte e8, bis aud) bem pau!enfd)tägcr

baS riditigc Sidßt aufgegaiigcn mar. M. H.

— Der befanntc p i a n i ft unb ßompofiteut
Wt. befißt smei ret^cube ßittber im jarteften 2Uter.

— 3» AnWefeuhcit beS ßiiitfilerS mürbe tüi^lid) uon
beffen ßompofitiouen gefprodjeu uttb alles erfd)öpfte

fid) in £obrebeit unb ßomplimentcit. Der Sfompotiift

hörte befd)ciben 311, enblid) ergriff er fclber ba§ Ä3 ort,

iubent er bic liebenSWiirbigfte Aeußenmg tffat, bie

ein mi&iger Stünftler unb Pater uicUeidjt je gefunben:

„S3 ou meinen I lei neu 3 weih äitbt gen ©ach e»
finb mir meine beibeit ßinber bic liebfteit."

sch.

— Gin junger Berliner ßo mp ouift, ber

fid) uiel auf feine gebvueften Op. I bis XI 31t gute

tljat unb fidi iu Wiidfidjt auf feine fommeuben Wiefeu*

werte gern mit Wapoleon Pergli^, Würbe bon bem
befanden GeUiften ©. mit folgcnbem Gtnfatte bebadjt:

2ßenu ich ihn fe^’, ben Sttunb uott §ol)it,

So will mir mahrlid) fdjeinen:

gd; fclje ben Wapoleon
Der Donfunft — hoch ben „Heinen"!

0. 1.

»rtotttott: Dr. 2t. Ss?o6obo; für Me Sebartton beranttoottli^ : ®. Saf^borff; SDrud unb Serlag bon 6arl ®rilninger, in Stuttgart, (flommifgonäberlag in ßeipitg: St. g. Äö^Ier.)

.«ine Deri* unb rine ttttufifbeilage; lefciere enthält; Eugen Orüel, grohftnn , ßlaüierfiikf; Alexander Wiaterberger, „Saß, 0 2Öelt, 0 laß mitß fein 1",
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Sflnjfpiffc ßci öfu ^UfRfßi-Bnöiöncrn.

Boit Dr. (£nrl Sappn:.

xlfrä liegt mir ferne, bic eigentümlichen bognuv u
ßJnB tiirficu änieftammgen be8 linbctannten 8?ev= g

fafferS beS „Baile de los Diablos“, feine e

merftoiirbigni Sebanfenfprünge uiib nnint ß

SRebeweife näher ju besprechen ,
ba bicfclbcn uou u

(einem allgemeinen Snteveffe finb. (Dagegen inödite t

idi auf ben attectiimlicfien ©haralter bcS-SliirfS hin.
0

roeifen, rcelcher fidi oor allem bnrin auSiprirfit, bab g
bic XarfteUer fiel) einsein beim gäublituui »oritrUen 0

nnb nerabfehiebeu, ja bnt's mehrere betielben fiel) am „

Schluß gerabesn an? fßubUfum menben. 3n ber 2ln= e

orbnung bev Xanje (mit audi im Jlnftvctcn nllego- g

rifefier gScrfonen) seigt ficb einige ganiilieiiähiiliebtcit v

mit ipaniidten geftipieleirfrüherer 3nftrhunbcrlc, 3. B.
,

mit bem geftfpicl, baS ©eroanteS bei bee Sjodijeit beS (

reidien CSamad)0 in feinem „Don Quijote de la 5

Sianeha“ (ä. Seil, Siap. XX) anffiibreit läßt. Cb
t

aber ba? ®tüd wirtlich in früher 3'it gefditieben t

imitbc ober evft üerhältniSmäfeig fpät uad) einer alten
1:

Schablone Devfertigt worben ift, inödite id) nidit ent. (

fdieiben. (Dagegen will id) -noef) anf bie giguv beS

Halbaffen anfmerffam machen, roeidje fidi unter ber
j

groteSfen ©efeKfdmft bem Xeuielit nnb Xeufeliuncu t

jiemliÄ eigentiimlid) nuSnimutt. Xicielbe uertritt,
,

ihren Sieben nnb ihrem gaitjcit Benehmen und) 311 ;

jchließcn, bie Stelle ber Initigen glcvfou nnb ift 311. (

gleid) als eine Slonjeffion an ben ©eichmaef nnb bie
,

©ebrnudje ber jiibianer aufgnfafTen , beult sahtreiehe (

aitinbianifdje BaileS mären bramatifiertelier« :

fabeln, roie beim überhaupt bie oerfdjicbciten Xievc
\

ihrer toeimnt in ber bilbenben Slunft* nnb öitteratnr
|

ber gnbimtcr eine bebeutenbe Rolle fpieieu.
!

3n jahlreidicn diriftiidien Xanjfpielen ift audi
1

biefer alten Vorliebe ber Snbioucr, Ijeimatlidje Xicrc
,

rebenb 1111b haubelub oorjufühnm ,
in ausgiebiger

,

üfieife Stcehuun« getragen, 3. B. in beut iefjr häufig <

aufgefüfjrtcit „Baile de los Mieos y Monos 1
* 0X11113=

fpiet ber Halbaffen nnb äffen), eine Stujahl J&alO»

affen nnb äffen hären im fflalb ben Siärm eines

großen geftes unter ben 3R etlichen; fie bredieu auf,

um nach bem ®nmb beSfelben 311 fragen nnb treffen

unterwegs eine Sdilangc, lueldje fie 311m ©eituft be?

StpfelS einlabet, mit tueidiem fie ebebem Sun im

gkrabieS überlistet hat. äber bie ÜJlicoS nnb Mottos

wiberfteheu ben Bcvloctungen nnb bannen bie Schlange

bureb änrufung Marias; fie tatiäeu barauf 311 ©breit

bes hi- gSaulitS nnb bringen bemfelben mannigfadie

grütfjte als Opfer bar.

Obgleich alfo auch anf bie dirifilidjeu SCnnäfpieie

bie aitinbinnifdieu BaileS ltcch einen geroiffen ©inftuß

ansgeübt haben, io ift beefeibe hoch nur ein äußer,

lieber, bemt bie Xierfigttreti finb eben nur Masten

1111b was fiereben, finb chviftlid) religiöfe gfßrafen.

Ca aber bab Volt ben Xejt loegcu UnfeimtftiS beS

Spanifeften hoch nicht berfteheit founte, änfterltdi aber

bie gewohnten Xiergeftalteit auf ber 'Silbftädie fab,

fo fühlte es bie einfdmeibenbe äenbcning beS 3 «'

halts nicht jo ieftr 1111b gewöhnte fid) fomit leirfitev

an bie neuen Xnugfpiele, welche mehr nnb mehr bie

alten aus ber heibnifchen Borjeit Perbrängtcn. Stber

auch bic Xierfigureü ielbft geigen hentjiitage nicht

mehr ba§ ©epriige bou ebebem, beim es finb fdjenia=

tiidje Masten, Weit entfernt Bon ber nnSgejeiihnctcn

Slatnrnadjabmung ,
welche (nach äcofta) bic Xriigcr

bee Xierrolten hei ben heibnifdjeu gelten in Lfhotula

hewiefen haben foilen. '

. .

Sffienn bemnad) bie "chriftiiehen Salles ud) nur in

manchen unwidjtigen SleuBedichfeiteu au bie ultinbiee=

niidjeu SBattettS nnb Xrgmen anichltefeen, fchetnt (ich

bie begleitenbe SKufif im boßen 3nhalt aus ben

alten Seiten erhalten 311 haben, währeub fie aller,

bings (bei ben Cue(d|i=3nbianetn wentgltenS, nid)!

aber bei bem Ouidie.SSoIfe) manchen äufeerett 2Banb=

limgeu unterlegen tft. „

Xie Cuetdji = jnbianer beniihen nontlidi (im

©egenfah 3U ben CuidjeS) faft auäjchliefilid) Satten,

inftrumente unb loenu auch frftftcht, bah midie m
Porfpanifcher Seit bereits gebräuchlich waren, 10 gt

bod) nicht 31t zweifeln , baB bje ifeutäutoge üblichen

©eigen ,
©utlarren unb §arfeu nab) europat1d)en

SRuftem gebaut finb. äud) bie SRorimba, nadj bereu

Stlängen an Bielen Orten bie Xäuse auSgeftihrt

werben, ift äufjerft wahrfdjeinlid) ein nicht inbtamfehes

* 'ißan fiubet tn ber äil^a Zljoiwerjieruiigcti

öltinbianiftiiu- ©e|äje jd^(rci^c Ii*rt'cH?fe ucr.

^nftrunveut ltitb felüft bov (Befaiiß, uoit tueidiem tun
-

flcletteutlidi bcö n Baile de los Diablos“ flcfpiodicu

haben , idiciitt itirf)t iitbianiidien lh'fpnniflS 511 fein,

tucniflftcitä mirb er im iibrtflen bei ben C.nefd)i = ^n=

binttern nidjt beobaditet unb flcliitflt and) bet

nanntem XnnMpiel metft nidit (lut, maS bei einem

io auBeröibentlidi mutifnliidieii 'i^olfe, >uie bie

bianer ber 9llta Fernas .e« iiijb jiialidL 3» w-
umubern ift. äUcnn aber audi bie ^nftrmncnte anberc

ftnb, alö in Potiuaiitfdier $eit, fo ift cö bod) biö ,ui

einem, (fctuitleti ©rabe wabvfdieiiilidi , bab e* ”Od)

bie alten &eiien unb ÜHintbmen finb, lueldic fdion

uor Csittirbunbcrlcn crflaitncn. So üicl ftcljt fefl, bab

bie 2Bcifcn ber Cuefdii = ^HVianer itinndje aa» 5 ..
orii

ginelle sjfifle an fid) tragen unb fid) uou curopäiidier

'JJtnfif ebeitio toie uou ber ber benachbarten Cuidie*

ober '
3)inm-3 nbtancr bnrdi djaraftcriftifdic Werfmalc

unterfdicibeu. (*8 liegt ein riflcntüinlidjcr Sie ij

barin, biefeit einfad)cn, aber mclobijdicti Sntij- nnb
sJDtarid)iuciicn 311 laufdien , locldjc oft mit nidit gc=

ringer tcdiniidier (Mct'diirflidifeit nnb gutem 2lu»bnicf

311m Vortrag gebradit merben. 2luf bie Subiauer

üben bie lüoblmarficrten 9Ilji)tlimcn ihrer Xanje unb

5Lltiir)d)e eine tiefe SBirfuug ci\\$ nnb auch ber ©uro=

päer fann fid) bereu i^ladit, meldic burd) ben neroeu =

beftrirfenbeu «lang ber Sniteninftrumcnte uod) erhöbt

wirb
,

nidit entziehen mib empfinbet häufig einen

reinen äftljetifdjcn ©cituB beim 2luhörcn berjelbcn.

Üßenu mau baljcr uad) bem 'inerte biefer 2?ailc8

fragt, fo mitfe wohl ba3 .vauptgcwid)t barin geiudit

Werben
, baft burd) biefelbcu bic inbiauifdie iUufit

maniugfache pflege erfährt unb maitdie SÖeifen, 3.

ÄUärfdje, nur bnrdi fie bii auf beit heutigen $ag cr=

halteit geblieben finb. 2113 Dramen ober iBallcttö

aber ift Ujr ÖBert fcljr gering unb ein er3iel)crifd)er

(5influft auf bic Subianev ift bcitfelbeu audi tauin

5u:«tidüeibe!t. 2)iag aber bic 2?ebeutung biefer dirift=

lidicn S'aujiPiele nod) fo geringfügig fein, man mödjtc

bieiclben, itadibcm nun einmal bod) bic al 1 1) cibu i fd) c

n

2?aile3 aufgehövt haben 311 cjrifticrcu. nidit im iubia*

uifchen ilolfStebcn niiffcu ,
ba fic baofclbc immerhin

um ein gut 2eil abwcdiielung3PoUer unb farbeurcidicr

geftalten 1111b im i^olfc einen £audi uou bem ibealeit

Sinne erhalten, welcher bn3iclbc in ben. Seiten feiner

Uiiabl)ängigfeit 31t bebeutjameu Stmiitleiftmigcit bc*

geiftert l;at.

iiitferahtr.

— „©crshlnt" hetiteit fid) bie ©cbidjtfammluug

eine« iiigenblidhen gioeten, £mgo (S. 3 ii lt g ft (Sieipsig,

:)i. (Stau fi net), bee noch mit bem Suoiel feines

ftarfeu XalenteS ringt, ber fid) als SülahrhcitSapoftcl

empfinbet, ohne für einen joldjen bie geniigettbc Steife

8U hefipen, ber am liehfteu uou Sturm unb Stampf

fingt unb befjeu frf)önfte8 ISfcbidit ein SjhmmtS an

ben ©cniuS ber Diebe nnb beS gricbcnä ift. 3n

einem feiner fongbarften Dieb er („Slbfdfieb") heißt eS:

©in iebter ®icf, ein leljtcr, heißer Stuft,

6h' mid) mein ®d)icffal granfam Bon bir reißt! —
Xanu ireteu mutig wir nn’S harte 'Stuft

Hub 8iel)'u ben »eg, ben mm baS Dehen weift —
®ir woüen'S mutig unb entfehlofien tragen,

»ir tuollen idjeiben unb borob nicht (tagen. JI. H.

— Sn ben iogenannten pigdiologifehen Siontaiien

lählt grans »idjmanitS „Xiehter=ehe" iDcipsig,

Üiobert (Slauftner), bnrdi welchen ber SSeriaffcr,

feiner bidlterijdicn ©emoftnbeit entgegen, fid) ber burd)

aipothetec .ficinrid)“ begrlinbeien Jöeibergfdien Sdjule

üureifjt. Slllem Streben nach ilevtiefnug, aUcr feftarfen

Beobachtung, snmal bet flleinpftitiiterci, 3nni Xroft

oerfehlt bnS Bad) feinen Smecf. Sicintr bee beiben

ömipteharadere wädift ans fid) heraus; bie tielbm

ift gerabeju ein Unbiug: als Sinbehcn unreif, fd)Wdr=

inerifd) unb nafeWciS; als grau überreif, unfiug,

neuerungSfnehtig unb fcntimcnlnl sugleid); fdihcßlidj

wirft fie fid) einem ©eliebten in bie ärnic unb geht

unter beibeS ohne swingenbe Siotwenbigfeit. $aS

Befte’ all bem ®ud)c finb bie Statnrjdiilberungcn, m
benen (ich bic fonft oft teioiale Spradjc 311 poetiieher

Schönheit erhebt. 3m ganjeu ift es ein unerauief.

lidies »elf ohne einen einigen wirflid) aniprechenbcn

(5h«rafter.

4)ur ltnö liTolI.

— Sin? Cbciia berichtet man uns: Sic haben

fiinlid) eines hiefigtu nidjgtmoibencii ©mpor(ömin.
iingS gebadet, welcher gern grenibwörter gebraucht,

ohne fie 311 Berjteben. ©eine Wemahlin tlfltt üftii«

UdjeS 1111b unterläßt (eine Gelegenheit, um ben gRangcI

ihrer Bilbung bloftsufiellen. 3n einer ©cfcUfdiaft

erfühlte fie einem Ferrit oou ihrem Sohne, welcher

in ©nglnitb lebe nnb fct)recflict)eu gliifwänb treibe.

„Dcnfen Sic fid)! ©r giebt icben Xag jioei gSfunb

Sterling ans." — „(Das ift gerabe nidit fo oid,"

meinte bee $crr. „ädi entidjulbigcn Sic," riet

grau ®
.,

welche bnrcfiauS imponieren wollte, „nicht

3wci gtfunb Sterling, fonbern jwei ®ub Ster,
liug." 3hrc .itinber ftritten fid) einfit bordier, ob

man Le eoetir ober La coenr fngeit muffe, grau

S., welche fie babei überreichte, cutfehicb bic Streit,

frage, iubem fie rief : „Slber Äiuber, bas ift ja galt)

einfadi. ©s heißt Di a u eur." Sic ift ber Sdircefcu

ihrer eriondifeuen Xoditer, weldie fid) gern heimlich

au« bem Staube macht, um nidit gebeten 311 werben,

ihr ein (Duett norsufiitgcu. „(Dtcine Xoditer ipielt

nur (Iaffifehc Sachen," erllärt grau S., „ba hat

fie türflicf) wicber gans was neue« gcjpielt. ädi

ja! Sie heißt cs bodi'f — äittia! So bift bu beim

eigentlich? — 9!uit ift fie wiebev nicht ba, unb idi

(nun mich nicht gleidi barauf befiuneu, wie bnS

Stiicf heißt, bas ber Xcufel gemndit hat.“ Sie

meinte bamit einen SQJnljci oon SB a 1 b t e u f e I- Bon
ihrer (leinen Xoditer wnrbc fie gefragt; „SKama!

Statut ber Strauß midi fingen?" worauf grau S.
erwiberte; „(Das weift id) nidjt; aber fompouieveu
(nun er." Slmia 3 .

— Xcr fütjltef) in nuferem SIntt erwähnte
,

in

gtocis perftovbene ffitigee (Slaffart pflegte mit

SSotliehe folgenbes ®efd|td)td)eit 311 erfühlen
:

„ttiitcs

XageS ging id) burd) eine ber cngfteu (Haffen oou
giaris unb iah einen ungefähr fünfjährigen Änahcn
eitrig bamit bcfdiiiftigt, einen tleinen Violinbogen

nlb Boot burd) bic non Dienen gefdjiocUtc Waffe

fcgeln 311 lafjen. 2118 id) fjiiifutrnt, um bem (leinen

Burfdjen eine Strafprcbigt 31t halten, fühlte id) midi

oou bem inteUigcnten ©efichtc beSfelben emgejogcu;

id) frag ihn nadi ©Item, fflohnung unb besglridieu

unb fanb 311 meinem ©tftauiieu, baß bei- gimgcii

DiebliugSbcfehäftigung bas ©eigcufpicl fei. Sch prüfte

ihn, nahm ihn als meinen Sehiilee auf unb hatte

bie greube, ihn im 'älter oou fiebeit gahren ben

großen giveis ber fUtufifatabemic gewinnen su jeheu!

Xiefer Sfrtabc war SSicniawsfi, beffeu 9luhm balb

ben feines 'IMcifterS überflügelte unb befjeu friil).

jeitiger Xob eine große Dürfe in jBlaffnrtS Debeit

unb bie ÜRufifweit riß." M. H.

Kvanjvätl'El.

’pfy Xtiftcin unb 3folbe

©armen — Bampnr '

7 $011 3umt — gtarftfal

1
»ilbfrfiüB — greifehüß

Hugenotten — Slfritaueriu

1

®ans iöeiting — 'Jlieitji

k
Othello — Stigotetto

Der fliegenbe sjoUäubet

©ib. . A

»elrfiem Säuger ift biefer Straus jugebadjt? Xie

SlnfangSbuchftaben bev SRoIleu feines gadjeS ans beit

angeführten Opern ergeben in richtiger Reihenfolge

beu Dlamen beS StiinftlerS.
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UMfragrit ipf bl* Wujmwrarofe-ßutf-
tung brtjufügrn. Rntutym*

fen tocrbrn nirfjt branftoorfrf.

RlkckAeuilnng von
Hnnnnkripten, welche unver-
langt elugehen, kann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
*0 Pf. Porto (ln Briefmarken)
bclgefügt sind.

«rctcbcn in M. ©rlotß fann eine

©onte al$ Viitglicb eine« Cv$efirr» bte

©teile einer Vieliniftin cinnebtnen, hJfitit ihr

Äönnen ein fr«wotragende« ift. Wan fleht

J<i in 2$faterorcbeflcrit öfter ©amen al«t

Slrpifttnncn bc|ct'itftigt. »cfamnlidb flieht

e8 autb ©aiRcuorgeftrr, toelrtu* gut befnebte

Sonjerte gehen. ©ic ISriucvbuRg um eine

ftänbige ©teile im Ord)eflcr müßte bei bcu

Vettern bc8 lateren eingeleitet werben.

B. B., CharleNton. $<ftor l'erlioj

bat eine {lletfre Werttoller ©Reiften über

Sflufif 1111b Üllttfifev verfaßt, Welcbe 9thf>.

Voljl ln6 SEentftfie übertragen bat. Sie
t&nne» biefe Ucberfeljimg ttub btc Von lind

befbvod'eiten Schriften tiirri1 btc „inter-
national Dlcii'ö Cotupanv" in 'llclo-'lfort,

5Dnane»©trcet 83 uub 8f> belieben.

F. F., F-bcrff. 3(’>< .«ompofitionen

Werben befpvocbrn Werben. Vcfoitbcrd baä

Saigerquartett für 2Hitiuicr$or ift eine t(idj=

tige Slrbeit, Welcher man eifrige Stubicn

anmerft.

F. K., Schlesien. 6ic flnb ber

britte Abonnent, Welcher j« betn Hiebe „$>clgo<

lanb" von ©. ©aul eilte Vertonung getan*

ben bat. ©er ^ortfebritt gegen früheren

ftombofitionen ift unbertennbar. ©ic 9Jc*

gleitung ift forgfaltig buv<bö«arbeitet, bas

Vieb feibft ftimnntngSboH.

R. B„ Gmunden, l) $u bem ©egte

„ftergliebcben mein unter’m SHcbenbadj" bat

9t. (Jonrabi ein ©tänbcfien tamponiert.

2) Sie Werben in einer ber niicbften 9lum=

ntern SBcfprecfiungcn über 9Äftnnercb‘6re be*

gegnen. Sjalten Sic fid) baran. 3) Um über

bad, wad „genial* bebeutet, tnft tlarc ju

fommen, lefen Sie einige äjtfjctifdje 'Berte.

SBefonberd ju empfehlen ift 2trt^ur ©d>open=

hauerd Slfrljanblung über ba3 öeuic in beffen

Berte „(parerga imb ißaralipomcna". Reine
ben ben beibett Dpertt, Welcbe Sie nennen, ift

genial; Wertvoller in bejug auf tnufifalifdjc

Öebanten, feine ©urebfityrung unb JUang=

tvirtung ift aitaffeitctd Dpcr.

F. O., Pillknllen. ©ad Waterial

jur SÄuffteHimg eines geeigneten Programms
für baS Sjcft einer ^fabnentoetbe follen wir

angeben ? 3m ©erlag bott ®. flramer

(Hamburg) ift ein Verjci<$ni$ von ©$eatcr»

ftüden, ,3wifc6eitfpiclcn, Vorträgen unb 9tr=

tangementö erfebienen, Welcbe« auf Seite 27

3$ren föatt St«8« hält, ©a ftitben Sic

einen feenifeben «Prolog gut ftabnmweibe»
9Sännercb'6re für ein foIdjeS fteft, eine {Rebe

bei Uebergabe ber Vercinäfaljite, beä 3<tl?nen=

banbed unb eine flfiitte von unterbaltenben

Sluffiltyrungen unb ScbaufteDungen oergeid)*

npt. Säulen Sie ltacb ben Kräften 3brp S

»etein« feibft.

Bm. Cht, in J. E. 1) Sie ftnben eine

Uttjabl bon Serlagdfirmot tu ben Vefprec§*

ungen ber 9t. 9W-3-, jumal in ben ©ruppen

:

©alonftüde, ©ftnge unb 3Jtärfd;e. 2) Benn
ber Jtamponift feibft ble ©rueffoften getragen

bat, gegen 60—60% (bie igälfte baöon muß
er an bie Sortimenter abgeben); Wenn nicht,

nach Vereinbarung mit bem Verleger. Gtnc

9torm giebt c8 ba nicht. 8) „©cbneeglöd*

eben« erfted Väuten" feiebt, aber gefällig.

Cd giebt genug Verleger für folcbc funfelnoe

•ladperlcu.

Ij. I>. 1) 3”1 ©pcitfommer 1892 wirb

X. ©bobobad 3ttuftr. attufifgcfcbicbtc 1. Saub
boüftünbig in 3&ren ^ünben fein, ©er

8. Vanb Wirb in Lieferungen erfebeinen unb

in berbftltnidmiißig furger 3c*t beenbet wers

ben. 2) fflerle älterer, flaffifcber Bcifter

ftnb löttgft in banbfamen billigen Sludgaben

Mrbaaben unb and biefen Vruibftücfe ju ent*

lehnen, fäuben Wir ptetätlod. filaffifebe

©onWerle wollen ald ©anged genoffen fein.

fi* K., Halle b. S. l) Huffübrungett

bon ©ilettanten für Wobltbiitige 3 Wec* e

fbnnen einer ©cWerbcfteuer febon bedbalb

nicht unterliegen, Weil in biefem gatte bon

einem „©rWerbe" boeb nicht bie 9iebe fein

lann. 2) gebe 3Hufilalienbanblung Wirb

3huen einen Rlabieraudgug mit großem Ver-

gnügen liefern. 3) Bäblen Sie guerft ben

Äalecbtdmud ber Harmonielehre von ©rof.

ßouid Ä&blfr (Stuttgart
, Verlag von

4. ©rüninger)

£« M., Bonn, ©ad Vieb bübfcb;

pnb aber reich berfeben.. Beta., Schweinflirt. Benben
Sie Och an bie gnftrumentenbnnbluug »on

3. ©enger in Rhin.

Musikalien.
Billigste Bezugsquelle,

ZJer$2

leiPZIGJ &

I PfATpetltHc^^irksM^^rohTBcTn^eken^tadn

Vcv&exv
|^y>fllhrende^rMcht-KonfltUran für Kinder u. Erwach»eneJ|

Ärztlich warm empfohlen bei VcrstopftlUff, Kongestionen, Leberleiden,

Schacht 80 Pf., einzeln 15 Hämorrhoiden. Migräne,
in fawt allen Apotheken. Magen- und Verdannngsbeschwerden.

£»'ur echt, wenn von Apotheker O. Kanoldt Xachfolger in Gotha.

*trdepMus/khteraturorat/s u franco
|

(^AnsichtssendunqenzuDiensten.
- Umtausch oesfattar.

^ * 1

JU 'C-OlKTTt:

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Tiiiemer, Hamburg.

iJirrättj in allen pfthnlttnljMgn.
3m Verlage bon Kob. Forberv

in I.eipalg erfibtenen:

Krug, I»., Op. 196.

Rosenknospen.
Xclrfite ConRudtr über beltebfe
®I|ema« mif Jingcrr«fjboieidj-

nuttjj für pianotorfe.— Wr. 1—208 k 1 fuiarf.—
Cin Bcrf, Welche« in ber felsigen Seit

bei ber Benge ber neuen Grfdjeinungen
auf bem Bufilalienmarlte bid gu >'« Sau»
fenb Ulummern fortfebreiten tonnte, muß
boÄ ben Stempel ber ©ebiegenhett unb

Sraucbbarfeit in ficb felbfl tragen.
3n allen 3Jlufif-3nftituten eingefübrt.
©pecialvergetcbniffe gratid unb frei.

wenn jeder Topf den Namenszug

20 Pf. Musik

I
Druck, stark. Papier. Sen midlrt« inilagen.— Hnmorfstlra. Verzeichn, prut.

aliscHe Universal-!

Nummern. L
Cians. o. mod.Basik, 2-u. 4händigJ
l.ieder,Irienetc.Yorzügl. Stich u.l

Elegant anspeststteleAlbnms & 1.50.1
Fell» Sleirol, Leipziz, Dfirriengtr. 1.

HK* Die beste u, billigste Klavierschule, nach welcher der Lernende
binnen 6 Monaten jedes leichte Musikstück zu spielen im stände ist, ist die

Populäre Kia?ierschule mit Tabelle, Preis 4 Marl netto
von Prof. Heinrich von Bocklet, em. Musiklebrer an k. k. österr. Staats-
Lehranstalten. Mnsikverlag C. Hofhaper, Wien I, Kärtnerstrasse 34.

| Umsonst |
versendet illustr. Preislisten über

MaHlk-lnatrumente aller Art
Wilh.olmK*zwig,llu»tk-ln«trumenten'

Fabrik In Marknauklrohen I. 8.
Preisliste I enthält: Streloh-, Blaa- and
Sohlaj-lMtrumente. Preisliste H ent

hält: Harmonik« und Spielwerk«.
Versand unter Garantie.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.]

Special-Verlag:
^Schulen u. Unterrichtewerke

!für Gesang, Klavier, Orgel etc.
und

alle Orchester-Instrumente,
ü Populäre Musiksehriften.B
Verlagsverzeichnis8e verlangen.

Musikinstrument!
Selbst ohne musikal. Vorkenntnisse in

einigen Stunden zu erlernen.

Qanbia

1 Das beste nllcr Fabrikate, über-
trifft die italienischen und deutschen
Ocarinas in Tonfülle nnd Eleganz.
Instrumente im Werte von 3—6 Mark
für M. 1 . 8O (Grösse V), M. 2.60 (Grösse
V! und VII), M. 3.50 (Grösse VIII), inkl.
Schule. Ocarinas in elegantem Etui
incl. Schule M. 3.20, M.3 80.M.4.5U, M. 5.—

H. Sassenhoff, Stuttgart.

Edmund Paulus
Muslk-Instramenten-Fftbrlk

Markneukirchen i.Sachsen.

Schröders

Preis - Uiolinschule
124 Seiten Notenformat nur 3 Mk. ist anerkannt die beste
and verbreitetste Violinschule. Sie wird von Herrn Professor|

de Ahna zum Unterricht beim deutschen Kronprinzen ver
wan dt, — dies ist wohl der beste Beweis für ihre Trefflichkeit.

Probe-Exemplare für nur 2 !
/2 Mk.

Leipzig-Reudnitz Carl Rühles Mnsikverlag.

w Sommerfrischen-Musik.
Vorzügliche, billige und brillant ausgestattete Mark-Albums:

Almenrausch und Edelwelss. 27 beliebte Alpenlieder in

leichter Bearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen 1 Mk.
(Prachttitel! Mit unterlegtem Text.)

Almenrausch und Edelweiss. 15 beliebte Alpenlieder für

Pianoforte zu 4 Händen 1 Mk.
Gebirgsklänge. Band I. 12 melodische Tonstücke für Piano-

forte zu 2 Händen (massig schwer) 1 Mk.
Gebirgsklänge. Band II. 14 melodische Tonstücke für Piano-

forte zu 2 Händen (massig schwer) 1 Mk.
* Alpenklänge. 8 leichte Fantasien über Gebirgslieder etc. für

f Pianoforte zu 2 Händen von Franz Behr. 1 Mk.
: Carl Rfthles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

IvanoYicis

berühmter

der bisher nnr in teuren Ausgaben zu
haben war, befindet sich in Band V der

Z3=Ballabende.=Ss
1

(Lelpzig-R. Carl Bühles Mnsikverlag, vorm. P. J. Tonger.) !

Der brillant ausgestattete und nur höchst melodische Kom-I
Positionen enthaltende Band dieses überall eingeführten Tanz-
albums kostet trotz starken UmfangeB nnr 1 Mark.
MT* Also 14 T&oze hervorragender Komponisten (Eilen-
berg, Behr, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) ftkr nur 1 Mark.

Donaumellen-

Walzer

Beizende Klaviermusik
von Prof. Dr. Carl Reinecke.

2hdg. 4 Mg.
Dio erst. Vorspielstückchen M.z— 3.—
LieMiiigsinelodien . „ 2.— 8.

—

Kinderlieder- Album
auch mit Text zum Singen „ 2 .— 3.—

Stimmen d. VÖI er 2 Hefte ä „ 2.— 3.—

.

Musikalische Märchen . . „ 2.— 3,—
Was alles d. Töne erzählen „ 2.— 3.

—

Kinder-Maskenball 2 H. ä , 2.— 8.—
V. d. Wiege b. z. Grabe 2 H.ä „ 3,— 4.—

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig,
sowj^lurcl^^eJliicl^im^MQ^

Preis nur I Mark.
W. Volkmann op. 68: Zwnnalg ein-
und zweistimmige Klnderlieder mit Be-
gleitung des Pianoforte. Zum Schul-
u Hausgebrauch Erschienen im Muai-
kalien vertag v Conrad Glasers .Sortiment
(Arthur Freyer) in Schleuslngen i. Thiir.

von Herbert nnd Decker,
für oine Singstimme mit Piano.

Fünf Hefte ä Mk. 2.-
Bej Voreinsendung des Betrages

Bende franko.

A. Rauneckers Buchh.

in Klagen furt (Kärnten).
NB. ich mache auf diese einzige,

im ungekünstelten Kärntner Volks-
tone gehaltene, 125 Lieder umfas-
sende Sammlung aufmerksam.

Musik'alisohe Wundermappe.
1., 82 leiohte Salonstuche

für Piano. II., 82 leichte Tänze u. Märsche
ä Mk. 4.50. Leipzig. Richard Hottke.

Funkelmle Sterne
hochbrillanter Walzer von Conr. Wir-
ker op. 11 für Pianoforte 2 ms. ä M. 1 . 20

,

für Orchester (arr. v. R. Thiele) ä M. 1 . 6O,
neue Auflage — erwirkt überall stür-
mischen Beifall. Verlag von Jul Sohnel-
der, Berlin C., Weinraeiaterstr. 6.

Neuster beliebter Walzer:
Für Orchester, Klavier,

Violine, Flöte

Zu haben in allen Musikalienhandlj
Verlag v. Fritz Schnberth jr.

mbandlgn.
Leipzig.

Beste Violinschule:

Hohmann-HeirrA
184 Seiten grösstes Notenformat. L
Prachfausg. 5 Hefte je l M.

,
in I

1 Band 3 M. P. .J. Tonger. Köln. [

Edition Peters.
Soeben erschien

:

Boabdil
Oper in 3 Akten von

Moritz Moszkowski.
Für Pianoforte zu

2 Händen.
No. 2632. Klavierauszug Mk. 6.—

2617 a/b. Melodien ä „ i,ao
2614. Einzugs-Marsch „ 1.60
2613. Maurischer Marsch „ 1.60
2616 . Scherzo- Valse „ i.eo
2616 . Malagnenna „ 1.60

Für Pianoforte zu
4 Händen.

No. 2G20 . Einzugs- u. Maurischer
Marsch Mk. 2.—

2621 . Ballettmusik
,,

8.—

No. 2631 . Klavierauszug mitText Mk.9.—

I C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verla§
fs

Spezial-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a.
r, 1
N. (Württemberg). i

Gratis und franko versende ich nachstehende
Kataloge meines grossen Lagers:

Soeben erschien: Katalog Jlr. 240.

Vokalmusik.
Inlialtsv erzeich nis.

Kirchenmusik aller Art mit und ohne Begleitung.
Chorwerke für Konzertgebrauoh mit Begleitung des

Orchesters oder mehrerer Instrumente oder Piano-
forte, sowie ältere seltene Vokalmusik.

Opern und Singspiele in Partitur.
Opern und Operetten im Klavter-Auszuge mit Text.

Mehrstimmige Lieder und Gesänge:
a) Gemischte Chöre. 10 Uännerohöre.

Gesangsschnlen und Hebungen.
Lieder und Konzert- Arien mit Begleitung des Piano-

forte und eines oder mehrerer Instrumente.
Terzette mit Pianoforte-Begleitung.
Duette mit Pianoforte-Begleirung
Frauenchöre mit und ohne Klavier-Begleitung.
Lieder filr eine Stimme mit Pianofoite- Begleitung.
Lieder für Bass oder Bariton.

Humoristische Lieder und Gesänge, Couplets etc.
Lieder mit französischem, ital. oder engl. Text.

Nachtrag : Bücher über Musik.
Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch

Vorrat von

:

Nr. 234 . Harmonie* (Militär-) Musik.
„ 236. lnstrum<>ntal- Musik ohne Planofort«.
„ 237. Planoforte, Harmonium und Orgel.
„ 238. 0rohe8termusik.

„ 239. Musik für StrBlchln«trumente mit Pianoforte
(sowie Trio« für Flöte, Violine und Planoforte).

Preisliste überMusikinstroinente und Musikwaren
jeder Art.

H T0f~
m Die Preise sind ganz netto! Versandt bei vorheriger Einsendung des Betrages portofrei I |
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Frohsinn/1

Charakterstück.

Gemächlich.

iugeii Grüel.
bewegtet

PIANO. <

gemiirhlich

1 fei MBMIHS"5 s s ESST w m -5m -w ’m -mmBMI
j

- m Mmmmmwmmm«

zögernd P gemächlich

) Mit freundlicher Bewilligung deß Yerlegers Herrn Chr. Friedr. Vieweg in Quedlinburg.

C. G. 92.









109

»ierlcliährlirij «Bummer» <72 £c«t*n) mit jurn ®.i[ inuftr.
|
w,,rn*p hie fiinfnpfniiltMif» flrmnnr«»illi>-TlpiU 7 t» ttfpniMit I

Fri’* 8 U™ ßKftrt«l M «Qnt PolWintcr» tu Beut ftfi [«nt»,

T«>v» Vilpr 1Mi.nii.Rriln.irt» itli (BrnB-Rimrt rifrni auf «U,llUXC U»MWIIBtPPUUlllC 8tWI|JU«lUC < O yiUlltlß.
Tiivpmhiir.i ltuh in [Sm»l Rllrii- mthCext

,
Ufer tKulUi-Beilatfen (1« (BroR-Quarl tilen« aur

Itarhsm Papier ßjlmttht, beBchenb in Jnflvmn.-Komrol. unb
Siebent tnU Blauierbeßl., foro« ala (ßxtrahetlaji* : 2 Bußen
(lö betten) oon Dr. B. ©toobobae SUuttr. Bh«niißefd|ttt|fe.

HEriniße Bnnahmr uon Unternien bei

!Ru6oCf jHToHV.

SMuftßart, Xripjifi, Berlin unb brlTen JUltnlm.

PedpfTcirij-Ungani, Xiucembnru
,
unb in [ämtl. Bnrfi- unb

BJuHhalieu-^anbluufleu 1 HM«. Bei »rtuibnubUcvranb im
bentfiti-bnerr. JJollßrbirt HM«. I.UO, im übrißen R»eltpo|tucrtin

Mh. I.HO. einzeln* Bummern (anrtj Älterer Jnlirg.) 1)0 piß.

.Jp. . Ai,.., Srageu bce XourS cvloubt tmb bie Cintonnlion unfit
I fit mit Xetiiperanicitt unb tuarmciu ©tjiiiil, mit Cfn=

Wlflllf SMllKl) beirrt. 3 ftr bramotiidicb ©eftnituitgSoerinögen ift tenfitiit tmb Atu« bte füutbnuM, tmb gernbc iu
sjy» /•

fieser unb Bielfeitig; Serftanb tmb 'libontniic äcigen bitfen Snrftellimgcii getirn bie Vlccente innerer (fte*

ifjr ftetss btu rirfitigcu Sücg bet 9(nff nfiunfl, mib türmt miiKsbtioegung mtb ber Ecibaildinft am lurilefttn übet

nric fflittirfi tuurbe bot btei ffabrjefjnten .
fie gcgtmoärtig uon ben ftätlflett , mtmittclbatflen ba? Wloft voutiitteitcr tBeliatibltrag (linans. 31irc

als ©prob einet angelegenen fjlatmier* I SBirfutigcit beb StffctteS and) nod) auögeicf)! offen ift, Wcdm („.fübiti“), Ribtiio, Ülgotbc, CUiiembn, Sam
füllet ( <S»w-i1f/nit[i4w> ')AfliiiM-»inhrr»"\ >,• littS{SSyV ^nMl^ c ^ cr alten UniuerfUätSs

7
ftabt (Siegen geboren nagln, uon

einer urfpriinglichen inneren Htcigung ge*

trieben, bod) gegen ben Haren SBiflen ber

©Itern, gefangbilbenben unb bramatifdicu

Unterricht bei einer uenuauhten Sängerin in

©ürjburg, ftanb 1882 im erften ©itgage*

ment am ©tabttheatcr jn Diifielborf ,
1888

bis 1884 in ©afel, mürbe 1884 an bie fbnigi.

iöiibne DreSbens berufen, mar jmei Sabre
banad) am .ftoftfjeater in ©chrocrin ti)ätig

unb gab fiel) bort unter Leitung beS treffe

liehen Slapellnieifters SlloyS Schmitt eifrigen

©tubien pin. ©eit 188« roirft fie mieber

in -DreSbeu, mo bic fiänftlerin heute mit

Dherefe Walten bas Atollen fad) beS brama*

tifeften ©opranS teilt, ©o bat fid) ber biS=

berige üebenelauf Warfe ©itt(d)S KbmutfioS

in auffteigenbrr Siinie entfaltet. (Sann ohne

Jrifantrn ©inicblag, bietet if>e menfchlUfier

unb fünftterifeber ©erbegang bent Slncfbotcn*

fammler nirgenb eine intcreffante ©teile, ent-

läßt aber ben ernft Dtacbforfcbcnbeii mit bem

fdjöneit ©inbrutf einer überaus geroinnenben,

uon Äunftliebe unb ftetigem Sluffdnming bc*

feelten unb gebobeiten $erfÖnlid)feit.

©d)on in ihrer uonieljmen unb anmn--

tigen äußeren ©rfdjeinung bat Warte ©ittid)

einen ©mpfebtungsbrief für alle tragifdjen

unb ibealett Stollen. Sou bob^r, fdjlanfer

©eftalt, mit cbcl gefdjnitt eitern Slntlilj, fanii

fie ihren 2)arftellungen ungemein uorteilfjafte

perfönlidje Wittel mroenben unb bie ^Uufion

ter bebeutfamften ^rauengcftalten ttiimentlid)

in beutfdjen Operntuerfcn aufs glütflidiiic

erfüllen. Qgre ©tinimc, in nabeju britltjalb

Oftauen ben Umfang uon G— (J faffenb, ift

uon mobllantenbcm unb bramatifd) auSbrucfS=

fäbigent ßlangtimbre, mufifalnd) uortrefflitb

unb gebiegen gefcbult, unb eutmirfelt fid) in

ber ööbe febr fräftig, glän^enb unb mit

leichter Slnfpradje. Sbre auch für bie uirtuofe

fiiKSa („©icilianifd)c Saucrncbre") k . fiitb

moiirljaft uornebmc unb nnjicbcnbe ©cftal»

taugen im eblen getragenen rote im brama*
tifdun Huebrmf uoll Scrue unb ©ntfcbiebeu*

heit. 3hr ©udjeu („Weifterfingcr") mir ft iit

ber poctifdn’ii Sluffaffung unb natüriidjen,

flcfiiblSmnnneu Haltung ber Sfilnftlcriii über*

au» fvifch unb ipinpatbiid) unb and) als

5)onna Slnna („Don 3nan"), als lltcpräfeu*

tantin unb <£arftr(lrriit in biefent ibcalcit

©ebilbe bcS Wojartfdjen ©cniuS, bereitet unö
Waric ©iitidi, obrooljl fie nufere bödütcu

Vlnforbcrungeii au Seelcnabel, meiblidje .*00 =

heit unb inuerfte ^mdHieiftifluiig iu ber ©ba^
rafteriftif ber ^tgur nicht erfüllen famr, mit

ihrem uorjiiglidien unb btoninliid) belebenb

gcftnltctcu ©efauge bod) einen reinen unb
einbringlidieii ©emi«.

2)ic mit rcdjtem fünftlerifdicn ^-Icif} unb

©brgcifl nufftrebenbe Saugeriu , bereu üci=

ftuugSfraft int Sorjabve am gläusenbfteu iu

ber iiberrnfd)cnb fertigen unb fidicrcn l^itrd)*

fiibrung ber SrmibÜbcmSartie („Xer Stiiig

bcS 'Jtibeluugeu") heröortrat, bat fid) rafd)

bie Sympathien beS DreSbeucr ^ublifunts

ermorben. l*oit ben .Stenncru gcfdjäbt, uon
bem großen Sireis ber Cpevufrcitnbc oerehrt,

ift Warie ©ittief) jur 3 c *t bic ingenbfrifdieftc

unb neben ©lemeutine ©d)ud) unb 2 l)crefe

Walten bie füuftleriid) bebcutenbfte ©rfdiei*

unug im roeiblidjeu ©nfemble ber berühmten

fächfiidjcu .^ofbiihnc. Dr. ^oppe.

^foDirrfluörii jum ^efli/innterrirbt.

BJarir HUttidj.

Wl^Pit befonberer Vorliebe mivb heutju*

tage uon Dilettanten baS ^lauter*

fpiel gepflegt. 21 it £ef>rfräften für biefeS

änftrument fein Waugel unb eS ift

©eite mancher Partien genügenb ausgiebige ©efangS* fo uerleibt ihre ©mprtnbung bod) aUen ©ebilben fräf*
j

begreiflich,. ba& eS uielcu ^faniften uergbunt ift,

»reife, bie längere 3eit unter brat jt«t gonbi)ii[id)eii tige unb fdiöne ffarbett
;

6 re ©tubten bi* »u einem getmften Stbidtluiie ju

TOanael an 2eaato in ber Xottfolae litt bat biefe 311 ben (teroorragenbfttn ©diopmngett ibrer «intft bringen — »an „Serligftiibtcreit“ famt ja faum in

Sdtipädie nunmefir ;iemltrf) iiberraunbrn unb jene flefjöre.t bie ©ieglinbe (.»allüre“) unb »alettiine einer Sunft bie Siebe fein - be»or biefelbe.t ber

Seftigfeit ber Eongebung erreidit, raeldje ein breite«
|

(„tgugenotten“); befbe [etbenfdjaFtltcfje Motten giebt fixieren ütnlctlimg unb Ucbertpadtmtg bitrd) erneu

W «Ule Irfttnra 3«btBänj. ftoi nt« «ulgtliit i« et... irati». B.n»e» »»80 »f. bo# Onarlat, «l»ba«bb.tf.n h »t. I.—, t, *11. 1.50 bunt «»• *u4’ »• *tutt!ullrn.e»nbl. ju tf|iit».

BeHeBnngtit «f tu Jten KtMil‘3eitirag" (». 1.— pri Onartil) »erben feberitU »,* »to» f»8«u|«lten (SenBibu Setibtpaft.gtitangaigtutag Sr. 4MH — OtHtrt. BaH«
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tüchtigen ßeßrer entbehren fonnen. Biel größer ift

jebod) Die 3aßl berjentgen SlüUtctfpicler, welche ge*

31mmgen finb, friitjjcitifl ihren ©tufifunterricht auf*

jugeben ober 31t unterbrechen. ©crabe biefen mm
hoffen wir 311 bienen, wenn wir eine IHugaht bewährter
Stubienroerfc berfchiebeuftcr Sdjwierigfcitggrabc nen-

nen , welche fid) 311m „Sclbitftiibium" eignen. —
Sclbftvebcitb ift bont Slemeutaruntcrridit ohne l'ehrer

nicht bie Siebe »nb würben wir beit ftrcutibeii bc«

.Sllaoicripicl« fowoßl, al« and) ber ©toiif al« ftmift

einen jd)led)ten dienft erweijen, wollten wir 2lnleitung

neben, wie man ba« SiauicrfpicI „olfne 2chrer" lernen

I&nnte. 3 »» ©egnucil feben wir bet unferer Bc*

trachtuug einen griinblidjeti Slcmcntaruutciridit bor*

au®. die lonlcitern nnb iljrc Slffor&e tniiffett ge*

läufig, ebenio tnüffen bie berichicbeneit Bovtrag«*

tnanieren befaitnt fein uttb in rebigierten 2(u«gaben

erfannt werben rönnen. Sa« eine Sonate ift, foßte

man and) wiffen, im übrigen aber bie ©cwof))ibeit

pflegen, gewifienbaft bei ber Saßl be« ftingcriabe«

nnb bei Befolgung ber bnnantifdien 1111b Bhraftcnmg«*

Beidien oovaugehen. die« fe&en wir borau«, inbent

wir mid>foIgcube üi*crfc erwiiliuen.

S« flieht befanntlid) rein tcd)iüid)e,rßbthmifrfieinib

Bortrag«etubcn,unb unter bicien uuterfdieibet man wie*

ber Spesinletnbcn, wcldic halb Dicfer, halb jener Jyertig*

feit bienen. ftiir unfern Bwecf jebodi eißncit fid) am betten

jeneStnbicu, wcldjc ncbcntcchmfd)erBcrooßFummuung >

juflleidi ©hbtßmif mtb Bortrag förberu, — nnb mit*
|

fifaliid) möglicßft tuevtboß fiitb. öierljer gehören 311-
|

nftdjft St. gelier op. 47 (2 öefte). diefc (Stuben

finb nid)t fchwt-r; wer bie Sonatinen non Slementi

teitweiie bewältiflte , fanu mit bicicn reisenben Stu*

bien befliutten, bie flut gcfpielt, audi efieftpoße Bor*

tragfeftiiefe finb. ©ton achte aber beim lieben neu an

auf Bßyaficnutg«* nnb Bortr«g§5cichcit — bie ©tobe

Wirb reidilid) belohnt.

Bevtim« op. 29 nnb 32 bieten ebenfaß« neben

Bcrnltetcm nnb rein dcdjniichcm Piel Slnrcgeube« uub

©übliche«, oime jebod) ben cvftflcnannten Stuben

an mufifalifdjciu itub ergeben fdictn Serie flleicbju*

fonmien. daun ift geller® op. IG (L’art de pliraser)

31111 ädjft S>eft 1 nnb 2 311 empfehlen. die überall«

mclobiöfe Sdjrcibweife biefe« frattsöfifeßen Stompo*

uifteu vedit fertiflt bic Borlicbe , wcldje gerate in

dilettantcnfrcijcn für feine Stuben gehegt Wirb ; be«*

halb weifen wir nodi auf bc« 2ltitor8 op. 4G (3 .fjeitc)

bin, wcldie eben faß« mir mäßige Slnfpriiche an ben

llebenbeit fteßen. denjenigen SjJianiften enbiid),

weiche unter 2lnleitung bereit« ©to*art nnb etwa«

18eetboPeu gefpielt 1111b bie „©eläufigFrit" Sacrnt)«

abfoloiert hatten, fei enbiid) .ftcüer« op. 45 empfohlen.

Ser bann in ber 2cftion nod) SjeriU)« „B'ingcr*

fertigfeit" unb Sramcr geübt, barf fid) and) mit ben

Stuben bon Söfdjhorit op. 38 bcfd)äftigcn. Sie bie*

ten ©clegciihcit, einen eleganten, gcfuubcit 2Inftf)lag

311 förberu unb bcrfdjiebene löeflleitfiguren 3U iibeit.

diejenigen Spider, bic auSbnuerub uub ernft

ftubieren fötuten, finbeu ferner au ©icnbcl«fol)H«

op. 104 (3 Stuben) einen fßrüfftein ihre« mnfifnlifcheu

Bcrmögeti«. 2lndj ©aff« „mriobiidie Stuben" op. 130

gehören hierher. Slementi« ,,©rabu8" unb Shopin«

Stuben ohne fiebere Slnleitung 3U flueit, möd)te id)

nicht raten; man Würbe in ben felteiiften ft-äßen

©üben baran« jiehen; überhaupt greife mau nie 311

hod) beim „Sclbftftubium". — ,,S« fomnit nicht

bavauf an, wa« bu fpielft, fonbern wie bu fpielft," ober

„Spiele immer, alö pövc bir ein ©leiftcr 3U," lehrt

im« ©obert Sdntmann itt feinen „ntufifalifdjen §au8*
uub 8eben«regcln".

ftiir tüchtige, eifrige Spieler finb bagegen bie

riihmlichft befanuten, formüofleubeten, herrlichen Stu*

bien Don Bßaag ©lofchclc« op. 70 ein 2Berf Don

unfehähbarem Sert. Bebe biefer Dierunbswanjig

Stubien bient einem bcfonbereit B'öcde; halb werben

rhhthmifdje Sfombinatiouen, halb derjen unb chroma*

tifdje 2äufe behanbelt, bann heißt es eine ©Mobie
im ridjtigctt SÖerhöltni« jur Begleitung herDorhebeu,

ober fontrapunftifdj bearbeitete ©totioc flar unb

rciit bortragen. Biumer a6er tritt uns ein doiu
gemälbe 0011 hohem Seit, fdjlidit unb ernft enipfuit*

ben, bei riditigeni Bortrag bon bebeuteuber Strfung,
— entgegen. Ser biefe ©Hniaturftüde borjutragen

Derftebt, uon beiten bie meiften mit treffeubeu Berner*

Jungen über bie ridjtige 2trt beS lieben« bert'cben

finb, befibt eine adjten'rWerte fertigfeit unb barf fid)

hören laffen. ©djliehlidi bergeffen wir nicht bie*

ienignt Spider, wcldbc an brißauien Bortragöetnben

©efdjmad finbeu, auf $an« Secling« op. 10
, „Bwölf

^onsertetuben ," aufmevffam 311 madjeit. Sie finb

leidjt 311 bewältigen, äu&erfi briflant unb banfbnr

3U üben, dtefelbcn erfiheincn fowohl in jwei heften i

wie aud) als einzelne ©unimern ; befonber« ent* I

pfehlcn wir ©r. 2 fA-moll), ©r. 3 {„©nomentanj"),

©r. 6 („ 21n bie Sotfe"), ©r. 12 Ks-moll. — Bttbem

wir fontit Scrfe uerfchiebcnfter SchwierigfeitSgrabe

uub Per)d)icbcnften ©eure« nannten, glaubten wir

mandjem 2efer biefe« Blatte« gut Berweubbare«
mitgcteilt unb 311m ipftematiidien Stubium angeregt

311 haben ©lit ©cdjt fagt Sdjumann: ,,S« ift bc«

fernen« fein Sube!" 21 . Sccariu«*6ieber.

gefirorre 55n|f.

Büuclle mm ^erntattn Xtng0.

(gortfi^ung.)

0 waren Sodieii Pcrgangcit, feit Bnmolb wie*

ber im SHub erfdficu, ber STrei« ber freunbe

hatte fid) uermdirt, ein frember war hi»3U*

gefommen, ein ©tanu, beut ein bebeuteuber, glättaeuber

©uf boraitgiitg. Bon einer ©unbreife au« Slmerifa 3U=

rüefgefchrt, hatte ^>crr färlanb einen St)flu« düii ©aft*

roßen, wie faft in jeber großen Stabt Suropa«, aud)

in bem Sohnort ber freuitbe Brunolb« begomteii,

unb war bon bicfeit Wie bon Dielen anberen Bereiueu

ltitb Slefcßfdjaften in ihren Sfrci« gejogeu 1111b mit

ftulbigimgcn iiberfd)iittct worben.

Sr glänzte ai« ©tarqni« Bofa, $am(et, llriel

2Icofta nnb übernahm c« jebod) audi al« ©tephifto

aufsutreteu, unb war befonber« int .^onberfation«*

Stücf ein Bevtreter ber moberuen ©ichtung. Sic
auf ber Bühne, war er auch im Umgang uon ge*

fäßigften formen, bon hinreiBettbcm Scfcn, fchöit,

groß, ftattlich, ein iutereffautcr «opf, ein gewimunber
Sr3äl)lcr, geiftreidier Biaubcrer uub, wa« ihm be*

fonber« fjod) angeredmet würbe, er war in feinen

Har unb beftinunt oon ihm auSgefprocheneu ©ruub*
fä^eit ftreug ftttlid).

Sr pRcgte 31t fagen, baß nicht« fo feljr ben

©lenfdien ethifd) 311 ersieheit Permöge, al« gerabe bic

Sdiaufpidfuiift, ba feine anberc^'unft fo feßr Strenge

gegen ftd) fclbft forbere. die ,fenntni« ber menf^*

lidien Seele, wie fie au« ben großen bramatikheu
Seifen hetoorgehe, lege nnerbittltd) ba« 3mi elfte

ber ©lenfdien bloß uub ftärfe uub fchärfe bn« @e*
fitfjl für ©edit unb llnrcd)t, wie ba« ©lemoriereit ber

©oüe ba« ©ebädjtni« ftärfe.

Silier be« ftlitbS glaubte nicht« Beffere« if^utt

311 fönnen, al« einen fo tiefblicfenben ©tonn über

feine ©leinnng in ber Streitfrage 31t bitten, bic noch

immer hie unb ba jwifchen ben freunben pr Spraihe
fam unb bon mehreren nod) bnrdiait« uid)t al« für

enbgiltig cntfchiebcu betrachtet würbe, färlanb ßörte

ihn Iäd)dub au.

»3hre frage feßeint mir gar feine 311 feilt,"

meinte er, „eine frau, bie mich berrät, berbient nidit,

Don mir geliebt, noch weniger gerettet 311 werben."

„Sie bergeffen," warf Saltcr bagegen ein,

„baß e« fid) nicht um Berrat uub dreubrudi aflein

hanbelt, wenn ein frauettaimmer 3Wifd)cn Bewerbern

311 wählen hat."

,,©nn beim," erwiberte bei* Schaufpieler, „bann
meine id), miißie in jebeni ©iattne ba« Selbftgefiihl

fo mäditig fein, baß erbieBebor3ugung eine« Slnbcren

wie Berrat empiänbe — ober" — fügte er mit 11 ad)*

läffiger ©eberbe Ip»*», w°ber Sache fo gleid)*

giltig nähme, al« wäre fie für ihn feine frage. 3d)

bebaure jebeit," tuanbte er fid; gegen Bnmolb, „ber

hier nicht mit mir fühlt."

faft einftimmtger Betfaß folgte feinen Sorten.

„Slßerbing«," fuhr er fort, „flieht e« fehwer 311

ertragenbe Berßältniffe, welcße auf ba« Selbftgefüt)!

be« ©tonne« einen fd)Wcreii druef au«übeit.

denn ber ©eftmbe hübit unb lacht,

dem Sutiben ift’« bcrgäüt."

Brunolb, bem c§ borfam, al« Wäre etwa« in

biefer ©ebe gegen ihn 3iigefpißt, erhob fid) jeßt unb

Tagte Falt: „da« finb abftrafte ©ebengarten, Bhrafen,

ba« 2eben lehrt uti« Slubcre«, c§ leßrt uitS gerediter

unb milber fühlen, c« leßrt 11118 beweiben." Sr fchob

fein ©la« surüd, unb ba iljm niemnnb wa« ent*

gegnctc, bernetgte er fid) unb berließ bie ©efeßfd)aft.

Senn er e« fid) auch nid)t geftcheu wollte, er hatte

fid) getroffen gefühlt unb war bcrleßt. Sa« fein

eigene« ©ewiffeit ihm 3uftüfterte, ießrie laut and) au«

bem hohlen Stange be« eben bott ihm ©ehörteit.

Unb er Fomite biefem $J5^rafcnbrct)er ,
Wie er

färlanb hieß, boeb nicht fagen: „du haft Unrecht,

bu heudiclft, bu bift ein Sd)uft!" — Sr hegab fid)

in ben anftoßenben ßefefaal, unb ?u einiger ©enug*

thuung gereichte e« ihm, hi«r 3 c 'tun 9cn Öu Haben,

bic mit ©cflamen be« großen Stiinftlcr« übcrlaben

waren. Slergerlid) warf er fie bon fid) weg. Sin
freunb gefeßte fid) 311 ihm, — „mir feßeint," fagte

ber, ,,e« ift gewiß nicht aße« ©olb, wa« glänzt, mir

ift c« 3iiwiber, wie biefer ©tenieß ftdj auf« ßoße

©oß ber ©torat feßt unb bamit ben ßeuten tm*

poniert."

„Sr imponiert nur bem dummen unb feilte«*

glekßen," murmelte Brunolb.

„©leinft bn?"
,,^ch bin übei^cugt baoon."

„Uub bod) ift er in ben heften Raufern nicht

nur geloben unb gern gefehen, er ift angebetet, ift

Crafcl unb ©öße, hier, bort, überall."

,,©id)t möglich! So beim, 311m Beifpiel?"

,,©un, gerabe bei Seonilbc unb ißrem ©alten,

fie hat eine 2oge nächft ber Bühne gemietet, fehlt

nie, wenn er aiijtritt, unb fiept ißn jebeu dag bei

fleh-"

„Sirflid)?" rief Brunolb au« unb ftampfte

mit bem fuß, ein bramenber Sdjmer3 bitrehfußr ihn.

— »$a, gehen wir nod) mal« in ben Salon surücf,

ich tret' ihn."

„©tau fagt, er fdjreibe bie Sritifcn^ bie ihn lob*

ßubeln, aße felbft, ober laffe fie burd) feinen Scfrctär

jehreiben," fprad) ber freunb.

„Sa«? auch einen Scfretär hält er," frag
Bvuuolb lädjclnb, unb machte feinem Barn in einer

cpnißhen Bewertung ßuft.

„©un wenigften« einen," lachte ber freunb, „ben

er bafür bejahlt, baß er ihm bie ©uhme«pofauiic

ftimmt."

211« fie ba« ©aucf)3immer betraten, War färlanb
bereit« weggegangcn, aber bie nod) anwefenben

©äfte rühmten ben ©eift, bie großen Seuntiiiffe unb
bor aßem ben hohen , ethifdjen Sinn be« großen

SiinftlcrS. „da« ift einmal einer," rief man, „beut

e« ernft mit feiner Sfunft ift, benu biefer fein hoßer

Srnft burd)bringt nicht mir fein Su el, er beßenfdit

and) fein Sluftreteu in ber ©efeßiehaft, fein dßutt

uub ßaffen." „da« ift e« bor aßem, wa« ihm bic

fersen ber ^auen gewinnt," rief jetnanb bagwifcheu.

9htr ihre« nicht, bad)tc Brunolft; — bei ihr, ber

©otiulicften, Satiren, foß ihm hoffentlich fein Spieler*

gliicf nicht au«reid)en, bei ihr, bie nod) in ißrem

$er3en ein Sinb ift. — So be.d)wießtigte er fieß felbft,

war aber bod) feßr gefpaunt, wie er fie iänbe, wenn
er fie wieberfehe. Sr mad)te fid) Borwürfe, fie fo

lauge 3* 1* nidit mehr befudit haben, fein Beruf
hatte ihn abgeßalten. c« gab mele SranJe, beionber«

unter ber ärmeren Bebölferuug, bereu Beßaubhmg
er übernommen hatte. — Unb Wie würbe e« bann

fid) weubeit, fuhr er in feinem Selbftgcfprädje fort,

wenn jener fie bemtod) gewänne? lluheilboß für

fie — ba« ift gewiß — mißeilüoß für mich, ba« ift

noch gewiffer. 3d) meiß nicht, wie id) mein öerj

bc3wänge! Sahnfiun uub Slenb auf beiben Seiten.

So iiel)m’ id) bie Äraft her, mich unb fie 311 halten,

feftjuhaltcii in biefeit Stürmen ber ßeibeitfchaft, bie

aße« 311 perntditen brop’tt! —
S« toar Feine Uebcrrafd)ung mehr für ihn, al«

er am nächften dage, 311m dhec geloben, fie aßeiu

mit färlanb in eifiigfter Unterhaltung fanb. da«
©cfpräd) ftodte bei feinem Siutreten nach ben erften

gegeufettigen Tv&rm iid)feiten. Seouilbe fjeftete mit

2leugftlid)fcit ihren BlicF auf Brunolb, fie würbe

nicht müDe, bem Schaufpieler bie ©efd)idlid)fcit uub
2lufopierung be« 2lr3te«, feilte glüdltcße Bra^i« unb

feine Humanität 3U fcßilbera.

„Sie freue id) mich," befräfligte biefer, „3U

hören, baß eilt 2lrst aud) bie ibeale Seite feines Be*
rufe« erJennt unb pflegt, baß e« Sichle giebt, bie

noch im ©tonfeßen ben ©lenfcheu, unb nidjt bloß ein

Objeft ber Siffenidiaft fehen."

„deren giebt e« mehr, al« im aßgemeiiten ba«
gewöhnliche Bublifum ansunehmen geneigt tft," rief

Brunolb, ,,e« ift oft Bfüdjt be« ©rate«, eine gewiffe

§ärte unb lliigläubigfcit au ben dag 3U legen. Sr
barf nicht Weid) werben, unb barf e« noeß weniger

jeigeu; wie ber 3‘ctoß^r nur burd) eiferne ©uße
Bertrauen ciuflöfet , fo aud) ber ?lr3t am Traufen*

bette. 2(bcr c§ ift eine beliebte ©eben«art ber Ober*
flndjlichen unb .^albgcbübeteu, bem ©tonne ber ejaften

Siffeufißaft ©toterialtSmu« öorsuwerfen."
„Sa« foß eö mißen, auf Unglauben 3U poeßen,

wie bielc tfjun?" warf 2coiiilbe ein.

„darauf 31t podjen, will ich nießt bißigen ; aber

Feinen Sdjritt foß ber Ölr^t ber Unfreiheit im deufen
3ugcfteheu, er würbe nur Unwiffenheit, ba« größte
aßer Ucbel, förberu uub felbft ein Heuchler fein .

.

„Sinb Sie nicht ein nÜ3u ftrenger ©ießter," frag

B-ärlanb, „ift e§ immer möglid) uub erfprießUcß, fieß
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nur fo gu geben, tote matt ift, mtb nmtmmunben bic 1

2Baf)rI)cit gu faßen?"

„3a," ermiberte ©ruitolb feft, „ja!*
Sldjfclgtitfenb entgeguete ber Schaufpicler

: „öeifst
e§ nicbt idioit hu Sauft, baS ©efte, mad bu miffrn
fauuft, barfft bu ben ©ubett bod) nicht jagen V"

„fttterbingd, mtb ©oettje läßt es auef) ben Bepljiftü
jagen."

„Unb fpricfjt Bcphifto hier mad aiibered, als
bie 'Stimme ber Seitflugbeit unb ©rfnhnntg gegen'
über bem unflaren unb übctfdjroettglidjcit Sauft?"

„3<h tja ffe bie ßiige."

„3<h auch; aber mer entgeht ihr, mer ift nicht

Pon ihr oergiftet Pon friit) an ? 8U* ttmmemn&rdien
belügt fte uns, fingt fie uns baS 2Biegenlieb, als

SäU'tfiung reiner ©rfeuntnid Dergemaltigt fie in ber

Schule ben ©erftaub, unb lehrt und llnfinnige»

glauben, bann begleitet fie und in bie ©efeßjdjaft

ald Heuchelei bed 9lnftanbed, bed SBoblmoßenS, all

Jener »<böf[td)fcitö^5ormeti, bie mir wie falfchc Bunge
einnehmen unb mieber mtdgebeti

; ja , ber ßiige

fommen mir nicht att§. 3n ber ©cfchäftsmelt ift fie

fogar erlaubt, in ber Staatdfunft eigenftrs Seien.
2Bir felbft belügen uit§ wie oft! Sir lügen uns
oor, gut gu fein, unb finb Xeufel; mir lügen und
oor, gute Serie gu thutt, eble £>anMuiigen gu ooß*
bringen, unb fröbnen nur unfrer Selbftjucht, uufrer

©itelfeit."

©ruitolb fah ben Spredjcr oufmertfam an, feine

Abneigung gegen biefen Bcnjchcn oerringerte fich,

er fühlte etrnad mie Bitleib mit ihm. tiefer mar
hochcrregt aufgeftanben, feine ©liefe fuchtelt ßeonilbe,

nid ob er bei ihr 3uftinimung fuche, unb er fatib

fie; ein toilbcd fteuer loberte in ihren ©Hefen auf,

ihre fonft io utilöett, faft miibcu 3fige ücTfinfterten

fid), bie Sangen glühten, tttib bie Shtgenbrauen gogen

ftch finfter gufammett, mährenb barunter ein bämo*
nifdjed ßeitchten heroorblißte.

„Sie haben Siecht, ftnrlanb," fprad) fie, „o mer
hätte nicht, unb mer mehr ald id), bie Sahrljcit

3hrer Sorte erprobt, erfahren, mie lügnerifd) alles

ift! ?yriU)e, faft ein Äinb noch, ftaub id) allein in

ber Seit, hübid) unb ooß ßebciidfrcubigfeit, beieligt

oon allem, mad mir in ben Seg fom. ©oß ©er*
trauen trat id) jebem entgegen uttb glaubte jcbeni,

ber mir fchmeidielte, ber mir ein fd)önc§ Sort jagte.

0 mie mürbe ich getäujefit, mißbraucht, betrogen!

©iS an ben 9tanb bes ©erberbcud brachten fie mid]
unb liehen mich bann aßeiu, allein mit meiner Sleue,

meiner Cbiimadit, meiner ©ergmeiflung ! Sie ftnuueu,

lieber Xoftor, Sie glauben noch an eine Sahrtjeit
im ßeben?"

„3th femte nur baS Sovfchen nach ihr," ent*

gegnete biefer ruhig, „ich iuche fie im Siffett, mie

int ßeben. $te Keinen ßiigen ber llmgangeform
beachte ich nicht, fie finb nicht ba für mich. Cb ich,

©uted üoßbringeiib , mir felbft bamit fd)incid)le,

flimmert mich and) nicht, tonnt ba§ ©ute nur ge^

fchieht unb aiiberen gum Ipcilc gereidjt. Xad ift

meine Boral."
„Böcbten Sie immer mit ihr audrcidjeii 1" gab

ihm bie fchöne Srau gur Mrnort, mährenb Särlaub,
bad Ipaupt gefenft, mortlos nieberftnrrte: „Slbcr - "

fuhr fte fort — „ba faßt mir eben ein, id) moßfe
Sie, lieber SDoftor, fdjon längft bitten, uns einmal

in 3hr ßaboratovium gu führen, und mit Shren
intereffanteu Sorfchungen unb beten Crgebniffen be*

fflllllt gu machen. Sie tniiffcn mir 3hre Stetorten

unb 3hre 3nftrumente geigen, 3hre Befier, Scheren,

Sonbcn, unb nicht nur miß ich 3hre $?audnpothefe
fehett, Ste miiffen uns auch bie geheimnisooßen ©er-
bitibmigen ber Stoffe erläutern, oor aßent bie Slr=
hingen fämtlicfjcr ©ifte. 3» ihren ©läfcrn eilige-

fperrt, benfe ich mir biefe furchtbaren $einbe bed

©lute« mie bie gefangenen ßtegtilicu int Jardin de

plantes. 3J?ir mirb es fein ,
old blinzelten unb

güngelten fie tiiefifeh unb morbluftig h ll,,cr ihre»

©löjcrn auf und hervor. ©cm iß ijt ein 3‘™bcr
f
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bieien ß&fungen unb Stäubchen, bie mit fo wenig

Körper unb in fo rafriier 3^^ uns oom ßeben be*

freien fönnen. ®n fommt eben mein ©etnahl. er

ift ed, ber mid) eigentlich auf ben ©ebanfen brachte,

biefe ©itte an Sie gu [teilen. Glicht mabr, ^riebricb?"

2)er alte tperr, ber eben eiutrat, jagte; ,,3d)

merfe fd)on, bu haft bent Xoftor beinett langgehegten

Sunfd) nun enblid) bod) ausgefprochen. 2llIerbingS,

ich leugne nicht, hot oor etlichen Soeben ein ©efprarf)

über Slrjueifuitbe , gelcgcutiirf) ber ©aeißenfrage,

meine fjrau auf ben ©ebanfen gebradit, Sie gu

bitten, ob Sie und einen ©ejud) in 3f)rem Stubier*

gimmer geftatten mürben "

„3<h ftche mit ©ergnügett unb jebergeit gu

3)ieitften," ermiberte ber Slrgt.

©alb barattf oernbfehifbeieu fi^ bie ©elabenett

uub trennten fich auf ber Straße mit lautem ,,©ute

?ind)t“ uub „2lnf Sieberfehcn", jeber einer anbcrcit

fRicbtimg folgcnb. eyarlanb mar ooß hoditliegctiber

©rmartimg, er hoffte, biefe iyrau näher fenncti gu
lernen, ihr notmenbig gu merben. 3hre 5leußcniiigeu

.

onettbarteu ein tief ungUirfiidjed ©cmüt, eine rcoolu*

Honärc Seele, bie und) hat teu Schirffaleit in bic

!

Schranfcit einer ronDentioueßen ©he gerettet, ober
oielmchr gebrängt, nur bcS befreicnbcn SBortcd, bes

Siinbenbcn ivuufcitS harrte, um ihre 3- [feilt abgih
ftreifcii. Unb bieö miitbe er fönttett, fdbmeidjclte fid)

ber ©itle. ©üeld)’ eine ©usfidit bot fid) iljm, ihm,
ber fchon fo lang nad) einer foldj’ ebenbürtigen ©Je*

noifiit feiner 'Senfart fid) fehntc. Sie utiiifc fein

merben, baS fd)ien ihm flar, fein — mit allen ftaicvn

ihres ftoljen unb troßigcii Scfend. „Sein," baS
mar fiird erftc alles, mad er gu hoffen magte, mas
einigerntafjen eine beftimmte ©cftult für bic nädiftc

3ufiinft in ihm an nahm.
SBährenb aber ihn fo moimige träume befreiten,

lag bas ©orhergcgnitgenc, bad eben ©richte, mie ein

briicfcnbcr 2llp auf ©ruitolb. Schmcrglich jagte er

fid), biefe oon Diatnr fo gartgeftimmte Seele, biefe

ßeonilbe, ift gerriffen, fie hat ©itterniffe burdilcbt,

bie firf) nie mieber gang oermtnbrn laffctt, bic nie

micbcr auSlöidien. „©rmes 'Seib! 21d) mad —

"

manbte er plößlich fid) felbft ein, mährenb er einige

Schritte ralch bahinciltc — „ad) mas, mer mein,
mie oielcn 2lutcil an alle bent mirflichcn unb eilige»

bilbeten llugliicf bie Heroen haben? — Unb jener

3’tembc? — miß er fie mirflid] erobern? Seine
Siebe hat eines mäditigen Cf'iubnicfes auf fie nicht

oerfehlt! ^ad fonntc ihm nidjt entgangen fein, unb
borauf mirb er lociteve ©laue bauen. (5’iiticölid),

menn cd ihm gelänge, fie gu oerführeu! Sar feilte

©ertctbigimg ber ßüge fein ©ruft, ober luar fie nur
eine Sinologie bed eigenen $bunS, feiner JNcflantc*

fucht, feiner .^citdieici, ieiucS gangen öff cutlicfjeii ©ui*
tretrud? 3<h merbc bir cntgcgcutrcten, bein offener

unb unerbittlicher fteiitb," rief er aus uub ballte bic

ftäufte. „Sd)äublid)fr!"

Slm folgcnben iagc gegen ©bettb bcfudjteit $>crr

mtb ftrau Steinbarts beit ©rgt ttad) beffen Sprcd)*

ftmibe. 3» fltoßco ©lasiebränteu betäuben fidi feine

3nftruniente unb ©crbanbftiicfc. ©rofjc unb fleinc,

gebogene uub gefnöpfte 'IKefier lagen ba, breite unb
fchtnale ©ittbeu in Stoßen, Schmäntme unb .Vtom-

preffen. ©r erflärte feilten ©cfuchcrn oßes, ben ©c*
brattd) mtb bie ftäße, in beucn fie in Ülmufiibmig

famen, and) bic ötetorten uub ^läfdjlcin mit ©ift

j

mttrben oorgegeigt unb bereu 3»iomntfiiicBuitg unb
Sirfung eiflärt. ßangiam uub fchmcigenb gingen

bie Stauncnben in bem geräumigen 3*nmifr umher,

befielt faft fchnutcflofe 'Bauern nrbft bem eigeutüin*

lid)eit ©erud), ber ed burchbrang, fie unheimlich he*

rührte. Sie fonnten fid) einer fcljr ernfteit uub faft

traurigen Stimmung nicht erwehren, ßeonilbe näherte

fich einer Ihiiie, bic in bad uädjfte ©entad) führte

unb halb offen ftaub, plößlid) ftiefe fie einen Sdtvci au®:

„©in £oter," fchrie fie, „eilt lotengerippe!"

Xer 2lrgt manbte fich nad) ihr unt mtb jprad):

„®a§ ift mein Schlaffainerab, gnabige ^rau. Sie

jehen, er fleht gerabe meinem ©ette gegenüber, id)

feinte bic eit ftteuitb fchon fetjr lang unb er flößt

mir feinen Schauer mehr ein, aud) uid)t mitten in

ber 9tad)t, menn ich aufmache unb er mir im 'Bonbeii*

lidit entgegengriiift. O nein, id) bin fo an ihn gc*

mohitt, mie an ben ©ebanfen, cittft ihm gu gleichen.

2(ber nun fommen Sic, laffctt mir biefiit Slubiirf ben

SchliiBfteiti unierer ©etrcidming fein, mie er es and)

aßer aitbcren 2>inge biefcd ©rbcnbafeiitS ift uub laffctt

Sie und eine ^lafdje guten JHheinmeina Ireren.“ ©r
führte fie in einen größeren Salon, ber mit aßet»

moberuett ßufnd audgeftattet uub nidjt nur mit oor*

trefflidjeu ©emälbrn, fonbern and) mit ©iiften unb

Statuetten gefdjmücft mar. ©on ben ^enftern ge«

mährte bie 9lu«fid)t in ben ©arten ein frieblidjcd

©ilb. 9lch, es mar bcrjelbe ©arten, oor beffen 2t)ürc

©ritnolb einft bad junge Stäbchen am 2trm ihier

Butter geiehen hatte, fie, bie als bliihenbe, gliief*
|

lidje ftrau jeöt oor ihm ftaub. Sein £>crg fchlug i

heftig, er bliefte fie fdjmcrglidi an, uttb mit unruhiger

.

§anb ergriff er baö ©las unb ftnfj an: — „2luf

bauembed ©liief!" lautete fein ^rittfipruch.

„2luf bmieritbcd ©lürf!" riet ßeonilbe, fprang

auf unb icfctc fieft aud ftlaoier. Sie fang mit ihrer

hellen unb fchönen Stimme ein heiteres ßieb, es

mar, ald rnolie fie feie oorigen büftereu ©inbrüefe

bannen unb oerfdieuchen.

Stach bem 2lbettbeffcn befttchte man bett ©arten,

auch h«r gab ed auf bie .fceilfunbe ©egiiglidied gu

fehen, anher ben Suchen fräuteni mären Samißen,

Schafgarben uub ©ibifd) in großen ©eeteu angc-
pflamt. ©crounbeniMoert aber mar bie Mofcugudjt;
ber X^oftor oerftattb fidi gang befonbers auf bie

©Ücge bieicr feiner ßicblingftblumen ; er pßattgtc
unb oerebelte bie fdmnftcn unb frltcnftcit ßlrtcit

21 IS man bei cinbrcdtcubcr ^unfelheit ©bfchieb
nahm, erbot fich ©ruitolb, bie ©eilte gu begleiten,

benn fie fpradjen ben Sunfd) and, einen llmmeg gu
nehmen, um burdi einige neue Straßen, bic mährenb
ber jiingften 3 C > 1 eiitftanbcn mären, gu gelangen.

2ln einem ber neuen fiiäuier, einem größcicn, impo*
nierciibcu ©au, mar eben ber ®ad»ftul)l anfgcriditet

worben, ein iannciibäumcfjcu unb fleinc Jahnen
fdjmürftcn ben ©iebcl.

„Sud ift baS für ein ©ebänbeV" frug ßeonilbe;

„ald ©rioathaud fdjeint cd gu meitliiufig uub gu grofc*

artig."

„Sehr richtig gab iljr ©egleitcr JluSfimft,

„cd ift benimmt, ein ©efäugnis 311 merben; mau
redjnct, fdjeint cd, auf zahlreiche ©uuoljnev uub
!)at aud) auf ein gefäßigcS iHenficrc ©ebadit ge*

noiumcn. .'obren Sic, mie bie Sciflcntc jubcliib,

mit ben Stemfriigen nnftoßenb, ben ©anhernt unb
bic 2luffehcr hod) leben lofjeu. 2)ad ^aud mirb
cingeiocil)t. $ie redjie cigentlidje ©imucilnuig fommt
nllerbingö cift bann, memi fein erfter 3nfafic butd)

biefcs iljor eingcht, bad fid) hinter ihm für lange

feil fchliefjt unb ihn oon ber Freiheit uub Wemeiit*

fchaft ber gcfittctcii Seit abfonbat. 2He Xhiäncu,
bie bann ücrgofjen merben, bie finb bad rcd)tc Seil)«

mafjer."

ßeouilbeu» ©cmaljl ermiberte : „ 2lbcr eben biefe

©efeUidjaft barf cd, id) miß nkt)t gerabe tagen, feft*

lidi begehen, wenn ein ©ergehen ober ©erbrerijett

hier abgebiifit miib, aber eine ©ciuigttnuing für bad
ocrleßtc 'Jieditdgefühl im sBrnjd)rii bar? jeber habet

mobl empfinben. Xraiuig für ben , ben bic Strafe
trifft, aber tröftlid) für und alle, beucn bic ©thaltimg
ber bürgcrlid)cu Crbmiug mtb Sidjcrhcit am fterjeu

liegt."

Xer ©utsbefißer hatte biefe Sorte mit mürbtgem
©rnft geiprodjen unb J)r. ©ruitolb aiitmortctc:

„©emiß, gerniß! ©ler mollte bad leugnen?"
babei toarf er tmm.Ilfüvlid) einen fdjeiteit SiitcnblicC

auf bie ©attin bes Baniied, ber fo fprad), einen

©lief, als gitlie er für fie, als bange er por einer

ftortiepung btefes ©efprädjed. ©in Scufger cutraitfl

fid) feiner ©ruii, unb hätte er er ft in ibr

bliefen unb roabruchmen fönnen, meid)’ bunflc .Heime

bc« öaffcs fid) ba regten, bes Xroijcd gegen biefe

geicß)d)(iftltd)c Orbnuitg, bic fie ald eine triigcrifdjc,

heud)lcrijd)e femien gelernt hatte. Xie Sieben J5’ärlaiibd

maren in ihr nicht oerhallt, uid)t auf mifrudjtbareit

©oben gefallen; cd lebte bad ©efiihl i» ihr auf,

baß ein uenuanbfes Uufagbares fie gu biefem Bann
hin liehe, bciien Spiel fie bemunberte, bas fie hinrif),

beffen Umgang ihr eine OticUc ftctS neuer iHmegmig
mar. Sie glaubte ihr eigenes Sclbft tu ihm ooß*
fommener micbergnfiiibcu, ihre ßeibett, ihre bitteren

©ifahnmgen maren iljm nicht fremb, er hatte gemifj

'2lehuiirt)eS aud) burdjgcfämpft unb ociftanb fte, ihm
founte fie pcrtrauen, mehr als iljrem Banne, mehr
als jelbft bem immer gütigen, immer hilMdicn
Xoftor. Sie liebte ihren ©atten, fie hing an ihm
mit banfbarer ©crehrung, aber eine ©rcitge biefer

ßiebe gab es bod), über bie hinaus fic jebed Bit*
gefiihl bei ihm. jebed ©crftäubnis oermißte. ßlud^

©runolb oerjdimanb oor bem ©lang unb ber leuch*

tenbm ©tfcheiuung bes SchaufpielerS. ©ritnolb,

bem fie ftctS mit frohem Sinn cutgegciifam, jc^t be*

briidte fte icine 9tnmcfniheit gar oft, fie fudjte Per*

geblid) itad) einem Slnfniipfniigspuufte, um fich ihm
mieber traulich mie früher nähern gu fönnen. ©in
milfced Getier hatte biefe ^cimftätte il)rcd ©liicfed

gerftört. Xcr 2lrgt bemetfte bas mol)l, ein ihm
bisher ungefannter Schmerg bcmddjtigtc fid) feiner,

jeet erft matb es ihm bemufet, mie heftig er liebte,

uub bic eingige ßinberung feiner Onal mar baS ©e*
mufetfeiu, baß er nidjtö gu bereuen halte, ja bafj er

getDiffermaß eit pon ber ©eriudjung einer ©flidjtber*

Ifötnig befreit mar. „Sclbft bis 3U biefem clcnbcu

Xroft bin ich erniebrigt" — flagte er — „hätte id)

bod) lieber gu bereuen! Xic Schulb märe tauienb*

fad) begnabtgt morben burd) bic ßiebe, buvd) ihre,

burd) meine ßiebe, bie baS angebetete Seib tool)l

feinem Slbgrtmb entgegengeführt hätte. Wie fidierlid)

bie hoffmmgdlofe ßeibenidjaft gu bent fyreutben, jenem
Ijöchft gmcifclhafteu ©tjarafter." — ©r hatte nur
aflgu flar in bie geblirft. Xte junge §rau
mar mie aus einem ^albfditaf ober Scheintob gu
neuem ßeben erwacht. Sie fühlte fich jünger werben,
bie ftürmifcheu Xage ber erften 3uqenb famen mieber,

bie fünftliche ßtuhe, bie aufgetünchte 3üfriebeuf)eit,
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bie flolge Tugend midjen oor einem toilben 3ubelf

einer beißen Vcgterbe nach ßcben utib ÜebcnSluft;

fie mußte nidfls mehr als an ben geliebten Sann
31 t benfett, fein kommen mit pod)enbem Jperjen

311 erwarten, tl)m hunbcrtmal tu ©ebanfeu entgegen

3U fliegen. Sie, bereu ©rgicljung il)r ja niemals

eine fittlidie ©rmiblage gegeben, fanb aud) fein Vc*
beuten, fid) afleS 31t erlauben, mornad) fie Verlangen
trug. $er Statur allein 311 gehorchen, hielt fic für

ihre Veftinummg, il)r unveräußerliche« Dtedjt. 2>er
Seit, bie fle umgab, mürbe bas halb tlar, batte

man fle anfangs beargwöhnt, bann gefdwut, fo

lächelte man jeßt über fic, bann gifdjdtc, bann oer*

bammte man laut utib insgeheim. Sic mürbe be-

obadjtct mtb gab fid) aud) gar nidjt bic Süße, nicht

ben Mnfdjcin, fid) verbergen 31t moüeti. J^eiidjctci

fannte fie itid)t. Sie Ijattc nie gelernt, bariiber ttad)’

gubenTcn, was Medfl ober Uuredjt fei 1111b marimi,

fie gcljordite ihren 3 ntpulfen. Sie füllte fle Der*

leugnen, baß es ihr angenehm mar, $u tf;tnt ,
maS

ihr beliebte, mtb feine Wiicfiid)t 311 nehmen auf baS,

maS bie Seit Slitftaub hieß. Satt hatte fle öfters

mit frärlattb allein gefeheit, fogar mährettb einer

Vrobe auf ber Vtiljite. Sau moUtc fogar behaupten,

fic nehme llittmidjt bei ihm uiib bilde fid) für bie

Viihne ans.

£ic CVJcrtidite hierüber, bie fo lauten ©angcS
gingen, baß fle überall gehört mürben, brattgen aud)

311 ihrem (Satten. ©r fd)icn fic nicht 311 beadjtcu,

im fttUcii aber bcfdjlofl er, ber ©efahr, bic feiner

©fjrc brohtc, oorgubcugeri. ©r bcfdjloß, Aufenthalt

auf bem itaubgitic 31t nehmen, mtb lüttbfgte biefett

©rtjchluß feiner ftrau mit einer Sicne an, als bringe

er ihr eine erfrculictje mtb erivfiufdjte Vadjridjt. Sie
ial) iß» eridtroefen an:

„ftort oott hier mtb jeßt?" — $«S mären bie

eitrigen Sorte, bic fie ßerooi brachte.

„©ben jeßt," eutgegnetc ihr bei (Satte, „bie

fdiönfte 3al)refcgdt für einen fcanbAufenthalt naht

heran, ber foerbft; baS Cbft in uniertt ©arten, bic

Trauben auf imfercm Seinberg reifen, mir werben

ftefle geben utib alle unfere Vcfaimtcit uitb ftremtbe

ba^u einlabcu."

Üeottilbc hatte ihre Raffung micbcr gewonnen,

fic fagte nidjts barauf, eine Saitblmig ging in il)r

oor; mic pon einem Tonnerfchlag itt midjfter Dtälje

erid)iittevt, fam fie attf einmal 3um Vcwiißtieitt ihrer

Sage; ber Stttrg, bem fic gutrieb, lag oor ihren

Singen. Sic eilte auf il)i* 3immer mtb brad) in

21)rä nett aus.

3ßr (Satte folgte beftiirgt; er hatte fid) auf

eine Seigemitg, auf ritte iroitt)d>e Venter!ung gefaßt

gemacht, aber biefeS flumme 21erneinen feßte ihn in

Slttgfl. 91 ls er fle in Thronen fah, nahm er eS für

fliette, mtb gartfühlcnb, mie er immer gegen fie mar,

flöloß er fie fdjmcigctib an feine ruft. Sic ließ

feilte gtcbfofting gcfd)cbm utib ermiberte fic mit

einem fcheuett Griffe. Aufs neue fchiett ihm ©(lief

unb Treue befiegelt. (Sortjciuna folgt.)

iiciicrtfifc ftir Joittpotiiflctt.

fötalMovclei.

iE» IBnf tnif ttmt^ErBaretn 5i1,iall

«o jttbefni mtb Ji> frei

(Ein Hirt» — ba« fingt bie BadjItjjaH

Beb jmalbEs Eorelct.

Ißit rd)ft«nt0EltrönlEn Ä'EHcn fjjviitfl!

3u Iii|jen H)c bev Batfj,

«Ein Jelmfnd>fatM)t[e® Küßcttt httngf
In tneinetn IjjBrjBn nadj.—^—

Oute SUrftf.

Bin blauen Berofee an bca Ufer« Bnnb,
«aff idj mit meinem Wläbdjeit l?anb in $anb,
J?m\ Boreitflraufj baff idj iljc fviTdi ßclu-ndjt

lllnb leife» leife fpvadj idj: „Oute EatfjJ!“

33itf ihren jEPangcn lag ein JOuruurbaiulj,

©odj eine perlenftlarc ®ljiälte attrfi;

«ie baf ber J®nrte »tele nidif gentadjf,

Bur leife, reife Jprarfj fle: „Qjhile Badjt!"

l®te fange roar idj fort? Jrfj u»etfj ea bäum,
IßIr ruhten bie ®rennung roie ein bofer Staunt,

Jrfj hälfe brauften roeber Baft norfj Kuh’
Unb halb, ja balb trieb'» midj ber Ipeimal ju.

JRm blauen Bergfee an be» lllfrra ffianb,

Ba lag ein ö&rab, ba» idj mit Bummer fanb,

Ben Böfenflrauß hab' fdj ihr frildj gebrad;t

länb leife, leife fpradj titj: »®ute iaadjt!“

öammefruf.

Baa Bbenbrof UErblaßt,

(Ein htiljler «dianer medtt bie Bäume,
Bcmegt bie rneibe Bfittenfaß —
(Es i ft bic 3eil ber ®räume.

Huf tu et ri) e Blume jefjt,

Bbh yrieben nidjt ju gifreu,

Bcpbnr fuij iiii’bevfebt,

Blau hifnntc fall e» hören.

(Ein sinfam Jclbhnbn fdireil,

«ein «ammelvuf t JI balb uerhtungen;

(Ein «dml| »erfprengte weil

3m Cljale feine Jungen.

Pa Binfam idj audj bin,

5o ruft mein Ijeri ge all jufammen,
Pie fitljen «lunbcn, bie tut «Inn
Blir unoerliifriiUdj pnmmeit.

JJdeiic BEirii«freiin \j . Cljilngf».

Jaunige Jlusfprii^e gro|fr loniiirijlrr.

ftiiigerfimfllcr pflegte Seh. 23 ad) „SHa=

oierollitter" mtb „Sttaüiei’s^ufaven" am
ftintticr arbeiteube Sfomponiften gu nemiett.

2 ic Cpcnttmtfif, mic er fle in ber XrcSbeitcr italic*

nifdjett Oper hörte, hat er mit bem tHusbrucf : „Sdjöne

2rcsbencr Siebenten" bcgeidjnet.

'Hott JÖ c c t h 0 u e n flammen folgende 9(uSfpriid)c

:

„2aS i'ebett tfl 311 fttrj, um 2Hid)ftabctt ober Dtoten

gtt malen ; utib idtöuere 31 0

1

eti brädjteu mich fdjtoer-

lid) auS beit Stötcu." — ,, 3d) fami gar mdjtS Hu*

obligate® fd)retbcn, meil id) fd)on mit einem obligaten

Mccompagncittciit auf bic Seit gefommen bin
u

21 uf JHies* ä't’mcvfuiifl, baß alle 2 l)faretifcr bie

reinen Cuintcu uerbieten, ermiberte 5öeetl)OüCtt: „Unb
fo erlaube i d) fic!"

21 uf Straft« föeftfjmerbe, bafl eine Staffage nid)t

itt ber §anb liege, antm ortete tBccthooen : „S tt fl

liegen!"

Öd Stritifen , in meldictt SÖccthouni Siormürfe

über gramutatifalifdje Herftöfle gcmadit tuurbcu, rieb

er fleh fdiimmjeliib unb feclciutergniigt bie $ättbe

unb rief hell aufladjenb: „3a, ja! ba flamten fie

unb fleefen bic .stopfe gitfammen, meil fie es ttod) in

feinem (Seneralbnftbudtc gefunben haben."

Salieri bemerfte über ben groflen Seiflcr ber

2öttc: „ 23cctf)Oueu ift ein titiracolofo (fompofitorc;

er fpaffier auf bie Scala itt erfte, groette, brittc mtb
oierte Stocf, bann fpaffieren er auf bie hobelt mtb
fprittgcii bei Heine ^cneftre üon SJobctt cvunter; icf

begreifen itit biefe Satticra!"

Seilte 58aiiattoneu über „Se vuol ballare“

(1793 fontp.) beurteilte 23 eetl)ooen in einem ö riefe

alfo: „2)ie Variationen merben etmaS fdnoer guin

Spielen fein, bcfottbcrS bic 2riUcr im (5 oba. Stic

mürbe id) fo etmaS gefeßt haben ; aber ich hatte

feflon öfter bemerft, bäfl l)icr mtb ba einer in Steil

mar, meUher ntciflcnS, wenn id) bes Slbcttbs fauta*

fiert hatte, beS anbcrit 2age6 biclc 0011 meinen

(Eigenheiten auffdjrieb mtb fid) bamit britflctc (g. 93 .

2lbb6 ©clincf). Seil id) mm uorauSfah, baß balb

foldje Sachen erfdjeinctt mürben
, fo nahm id) mir

bor, ihnen guüorgufommen. ©ine andere llrfad)e

mar aud) babei, bie hiefignt SflaDiermcifter in 23 er*

legenheit 311 feßett, itämlid): Saitdje banon find

meine 2obfeinbe, unb fo mollte id) mich auf biefe

?lrt an ihnen rächen, meil id) PorauS mußte, baß man
ihnen bie Variationen hier unb ba oorlcgcn mürbe,

mo bic Herren fid) bann übel babei pvobugieren mürben."

lieber 2änge, mcld)c für eilte im @afll)of „3«

ben brei fltabeit" in ber „porberett Vriilfl" bei Söb*
littg fpielettbe ©efellfdjaft poh flebett Sitfifanten Pott

VecthoPen fompoutert mürben, bemerft ber Seifter

felber: ,,3d) habe biefe 2äugc fo eingerichtet, baß
ein Smifcr um ben andern baS Suftrumcnt gumeilen

niebcrlegen, auSruhcn ober fdjlnfen fanu."

Vcethopen äußerte, in ber ^afloraUShtnphoitic

habe er bie 2)orf--Sitfifanten gu „fopiereit" Perfudjt,

bie oft fcftlafenb fpieleu, gumeilen baS 3nftrumeut
fittfen laffen uub gang fdßoeigen, plößlich ermachett,

einige h^rghafte Stöße ober Streiche aufs ©ernte*

mohl, bod) meift itt ber rechten 2onart, thun, um
fogleich mieber in Schlaf gu fallen.

9tad) 2haper urteilte Veetljooen über feine

32 Variationen in C-moll für Viaitoforte alfo: „Von
mir ift bie Dummheit ! D Vccthooen, maS bift bu

für ein ©fei gemefeitl“

Schumann fdjreibt in feinen gefammelten

Schriften über ein nachgelaijeneS 9ionbo pon Veet*

hopett: „©ttoaS duftigere« giebt es fdjroerlicb, alS

biefe Schnurre, t'iab’ id) bod) in einem 3 ug lachen

ntüffen, als ich’S neulich 3 tint crftcttmale fpielte. Sie
ftauitt’ id) aber, als id) eine 2lnmerfmtg laS, beS

3 itl)altS: 2iejeS unter £. p. VeetßoocnS Dtachlaflc

porgefmtbene (Eapriccio ift im Viannifript folgettber*

maßen betitelt:
,
2ie Sut über ben Pcrlor’uen

©roflßen, auSgetobt in einer ©aprice.
4 — D, es ift

bie licbcnsmürbigfle, ohiimädjtigfte Sut, jener äl)tt*

lid), meint mau einen Stiefel nicht Pott beit Sohlen
hcntutcrbnugeii famt unb nun fchmißt uub ftampft,

mäl)tenb ber gang phlegmatifd) gu bem Inhaber
oben l)inanfiiel)t. — Über hab’ id) eud) ettblid) ein*

mal, Vccthopctter ! — ©ang anberS möd)t’ id) über

eud) muten uub eudj famt unb fonbcrS anfühlen

mit fanfteftcr ftauft, mcim ihr außer eud) jetb uitb

bie Slugctt verdicht unb gang überflbmeuglid) fagt:

V. moUe ftetS nur bas Ucberfdjmengliche, oott Ster*

nett gu Sternen fliegen, los be© 3 rbijd)en. — Vitt

biefem ©apticcio fchlag’ icß euch. 3ht merbet’S ge»

mein, eine© VectßoDetiS nidjt mtirbig ftttben, eben

mie bie Vlelobie gu: ,3retibe, fdjöner ©öttcrfunfeii*

in ber D-mull-St)mol)onie, ihr merbet© oerfleefen

meit, mcit unter bie ©roica! Uub mahrlidj hält

einmal bei einer 2luferflcl)mtg ber Sfitnfle ber ©cniuS

ber Sahrljcit bie Sage, in melchcr bieS ©rotchen*

Capriccio itt ber einen Sd)atc uub gehn ber nmeften

pathetifdicu OuuertitreH in ber anöern lägen, —
himmelhoch fliegen bic Ouocrtüreit. ©ineS aber oor

allem tonnt ihr baraus lernen, junge mtb alte $fom*

poniften, ma© uott nötcii fchcint, baß mau euch manch*

ntal barau erinnere: Vaiur, 'Jiauir, 'Jiaturl" —
©hopiit jd)rcibt in einem Vriefe aus Sien

1829 oor feinem elften Stougeite: „Seim Die 3ßts

tungett mich io hcnmtermachen , baß id) mich nicht

mehr oor ber Seit fd)cu lajfett barf, bann höbe ich

mich fdjon eiittdjieben, Smbeuauflreiajcr gu merben;

e© ift bod) mit ba© üeidjtcfte, unb man bleibt mettig*

flens immerhin .St ii n ftle r
!"

3n einem aitberu Vriefe bemerft berielbe fiom*

ponift: „2)ie Vartitur meines 'Jionbo ü la Sfratomiat

ift fertig. 33 ie o^trobuftioit nimmt fid) beinahe ebeufo

brotlig ans, a;s id) mich in meinem ftlauid)".*

VtcHbdfifohtt*ä?iuihoIbi) fdjreibt in einem Vriefe:

„Seim bu au mid) beitffl, fo bettfc bir einen luftigen

Vtuflfaiiten, ber mancherlei macht , ttod) uiel mehr
tuadjen toill mtb alle© machen möchte."

Vtenbel©fohu äußert in einem 3d)reibeit au
Vännamt ** über feilt bemfdben getuibtudeS

„©ranb S)tto": „©S famt cbcitfogut von jebent

atibetn fd)led)ten stomponiflen fein. Seine Sitten*

tioitcu fittb folgcnbc: Veim erfleu Stiicf, bem ©ein
Schema gu ©rutibe liegt, bad)te id) mir in meiner

Vhautafle Jgru. Stern, toeitu 3hr *hm alles ©db
im Sl)ifl ab genommen hatte! , unb er nun in Sut
geriet. VeimlHbagio tooUtc ich 3>ir eilte ©riitueruttg

an ba§ legte ©hier bei ^einrid) Veer mitgeben, mo
ich c® fontp onicrcit mußte; bie Älarinett malt meine

Sehnfud)t©gefühle, mäßrenb bie Vemegmtg bcS Vaffet*

Ijorttes mein Vaudjfuurren babei ooriieüt. ®aS legte

Stiicf ift fall gehalten, meil 3hr nach Dlußlatib reift,

mo bie Temperatur ebettfo fein foü."

3» einem attberti Vriefe meint VienbelSfohn

:

„Vtciuc brittc (Stube ifteigemlid) nur ein Sauftüd, gut

ober fdjlecht geipidt. 3d) mache mir and) au© Dir. 1

unb 2 ttidjtS. Diun , baS ^ct3 mar fdjmarg babei."

Vlogart bemerft tu einem Vriefe vom Saßre
1780 : „3n meiner Oper („3botiteneo") ift Viujif

für alle ©attimg von Leuten — ausgenommen für

lange Ohren nid)t."

Vnd) ber ©ettcralprobe ber ©nrhantl)e, bie oolle

bier Stunden gebauert hatte, fagte ©. Vt. Seber:

„Sfth fürchte, au© meiner ©urpanthe mirb eine

©nnuijante." JE. L.

* ffitn fepr (angec äBtnterroct, tuorin Chopin eine fcödift

loraij^e gtgur flejpult fabelt fall. Sinnt. P. SJerf.
** Siadj öent Slutograp^ «uf ber t. etaatÄbibtiotQet in

9)tilnCpen. 1833.

PifÖdm Ifrfjird).

6
. 3 nituar biefeS 3 n|jire8 ftnrb ticEannllidi

in @era ber burdi feine Sompofitionen für

SDiännerjefang lueitpin befnnnte Sapeilmeifter fflii-

Ijelm Xfcbird). CSr fjatte baä Pon SHobert Sd)U=

ntann fo fepr gerüfiraie ©liid, einer inuftfalijdien
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ftfamilie 3U entflammen. ©ein ©ater, aus bem!
mufifreichen Söhnten gebürtig, harte als «nabe fdmn
mit anberen böbmifcfjeii Mhtfifanten gnnj Teulfd)«
lanb burdnoanbert , fid) bann 311m ©olfsfdmüchrer
auSgebilbet mib tu ftfrieblaub SfiifUUiiitg gemnben.
Zugleich beriah er, obmotjl ©roteftant. baS Mint
eines Ghorregatten im «(öfter ^aiusborf bei ftrieb«

lanb. ©ott tjicr aus ging er als Mautor uub ßchrcr
nad) bem Torfe ßichtenau bei Sauban, roo ibm
am 8. ftuni 1818 als fünftes oon gehn fthtbern

SBilfjclm T f d) i r d) geboren tourbc. Ter «nabe
erljielt , tote feine Söritber

,
grünblidjen Unterricht in

ber Mtufif; «laoier, Orgel, ©eine uub föarmoitie«

lehre tourbeu unter beut eifrigen ©ater bcn ©öbnett
recht geläufig. Silljelm fam auf baS ©ymnafium
nach Sauban uub machte oou hier aus in beit

©ommerferien feine „erfte «un ftreife". ®r beiaß
eine gute ©opranftintme , ba,>u fpiclte er ©nitarre,

fein ©ruber bie ©iolitte uub mm mnnbcrteti fie burd)

ba§ gange Miefatgebirge, faiibcu ©eifad uub Hingen«
ben Kohlt, too fie fich bereit ließen. 2ln biefe 28au=
berung mag er tuobl gebucht babcit

,
als er fpäter

für Mläntterchor „©ine ©ängerfahrt in baS dürfen«

gebirge" fomoonierte.

©om ©ater $unt ©olfSfdiuHcfjrer beftimmt, ocr«

taufchte ber junge Tfdmd) baS ©ymitaftum mit bem
©nnjlauct Seminar, mo er unter bem Mlufifoireftor

«arl «arom eine ftreiige töeorctifdic ©dntle burd)«

madite uub jur tueitereii 2luSbilbuug bem ©editier

ftuftftnt für Mirdicittmifif übertoiefeu tourbe. ©iit

©tipenbium Pon 300 Miarf jährlich tourbe ifjm aud)

äugefprodjeit unb fo manbertc er wohlgemut 311

Oftern 1839 ttad) SBcrlin. ©r geuoü bort Unterricht

in «ompofitiott, «laoier» uub Crgclfpiel ; ©rcll uub
81. 88. ©ad) gehörten 31t feinen Sei)rem. Mach ©ol*
Icnbung beS glueijährigen «tiriuö tourbe ibm bie

©teile eines Crgaiiiftett für bie oou Äönig ft-riebridj

SBilfjelm IV. gegriinbete ©emeiiibe bc* eoangetifchcit

iöistums ftcrufalim aitgeboten. 8lbcv ba er fich nod)

tueiter mitfifalifd) aucbiioeit toolltc uub burd) Unter«

rid)tgeben feinen Unterhalt getoiitncn foiiutc, oerlieb

er ©erlitt nicht, fctjtc feine ©tubicii unter 9ttutgen«

{jagen, *Dtarg, Tchit unb ©vcU fort, hörte «'oivgertc,

hatte freien 3iUrttt nur Oper unb tourbc in muH-
falifche Käufer eingefüf)vt. Mlit ©egeiftermig hörte

er bie erfte 9luffiil)rung ber £>ugaiotten in ©erlitt

1842. ©on feinem elften 2luftrcteit in einer ©efell«

fchaft crjähltc er, — gang ähttlid). toie ber uortveff*

lidje franjofifche ©djriftftellcr 8lli'houie Taubet in

„Mon premier habit“ — toie unl)cimlid) ltltb Ult*

gelenf er fiel) oorgefomnten fei in einem geborgten,

hinten unb uoru nicht paffenbett ft-raef. ©orgeftellt,

fiitbet er bei feiner beidjeibenett ©rfchcinuitg toenig

©ntgegenfommat, als er gar bic Thectaffe fallen

läßt, erregt er peinliches 2luffel)cn, toirb aber jdj.licß«

lidi aufgeforbert, fich an bas «laoicr 5tt feßat unb

mad)t alles toieber gut, ba feilt ©ortran ber E-dur-

©ariationeu 001t tpenfelt ibm bat lebhaftsten ©ei«

fall eintrug. ©ci Tiidje bringt ber ^aushar fogar

einen Toaft auf ihn aus.

Ter junge Miufifftnbent hatte feilte SBobumifl

bei einer SBitme, bereu nicht mehr gattjt junge Todjter

Miinna hiefe- Ten gleichen Manien führte Xfrf)ir<hS

©raut in ©d)(cfieu. 2US er mm einmal am Sllaoicr

fafe in feinem ©tiibcben unb ein Sieb oou feilte fang,

baS er fomponiert hotte („©rflänmg"), ließ er bcn

Mefraiu: „2lgneS, id) liebe bid)!" nidjt toie ihn feilte

gefdirieben , foitbern rief, toie fein fterj es iljn lehrte:

„Miinna, ich liebe bid)." 211S feiner ftimmeroermietaiii

Tochter ben fcfjmärmertfchni ©efattg oernommen,

fommt fie leife 31t bau Sänger, umarmt ihn.
unb

macht ihm eilt halbem ©eftänbniS, baS ben ©änger

in bie h&d)fte ©erlegenheit brachte, ©r erflärte ber

Tante, bah fie nicht gemeint fei unb fudjte fid)

fdjlcnntgft eine anbere SBohnuttg. Tie rcdjte Miinna

führte er balb barauf heim, als er eine fefte 2lu*

fteUuug in Siegnih gefunbett hotte- ®ort blieb er

neun Sabre, oerfah baS Organiftatamt an ber ^aupt«

ftrehe, ftiftete einen ©cfangperein, machte 2luf«

fühntngen an bcn firdjlicheu ftejten unb gab «011«

jerte.

SDurdj ein ©retSauSfdjreibeu oeranlaht, fontpo»

nierte £fd)ird) im Sahre 1847 baS Sßerf, baS ihn

mit einem ©chlage berühmt mndjte ,
ein brantatiiehes

^ongemälbe für ©0I0, Mläituerchor unb Ordjefter:

„©ine Macht auf bem Sfteere." ©ei ber erften 2lnf*

führung in ©erlin mürbe bem «ompouiftat feierlich

ein Sorbecrlranj überreicht; fein ©ater, stoei feiner

©nibermaren 3eugen feines Triumphes; aud) «önig

griebrid) aBilhelm IV. fprad) il)tn feine 2lnerfenmmg

aus. ®aS SBerf, neu unb eigentümlich in feiner

Sbee, madjte nun fdjneU feinen ©ang bur^ bie

mufifalif^e 2Belt unb mürbe bie 3*eube nßcr ßieber«

tafeln unb Miänuergcfattgocrcine. ‘ 3-iir biefe hat

ifdttrch ttiterniüblich rneiter gefchaffeu , ©höre, «an«
taten, Xoitbilber mit oerbinbeuber ®cflamation; er

hörte unb leitete fie auf bat großen ©ängerfeften,

unb auf bem ©ängerfeftc jtt Bresben 1885 mürbe
fein Sieb: „Manidtet, vattfdief ihr bcutfdjat ©ichctt"

mit einem ©reijc auSgejeichnet. 2lber mehr als baS
tnufjte ihm bie tocitc ©erbreitung gelten ,

bic feine

SfotnpoMtiouat faubcti. ©ie murbat and) bei bat

beutfd)eit ©eiaugoereinai in Morbamcrifa fcljr be=

liebt, bic ihn 311111 ©etndte eines 2)1 11 ti lieftcS in

©altimore einluben. 'Xfdiirdj machte biefe Meife 1869,

mürbe mit ©hrai iiberfdiiittet , uub hat feine ©rieb«

tiiffe itt einer Heilten 3>rndfrfmtt gcid)ilbert. ©me
anbere Frucht feiner iReifc mar bic MonjcrhOuucitürc
„2lm Miagara", mache baS große Maturionutier

jdjilbert. 3/üs amcitc Ihcma biejer Cuocrttirc ift

»01t pflcfatbrr Originalität unb prägt fid) bau ftürer

mtPcrgcßlid) ein.

CDie lebten üicrjig 3ahrc feines an 2lrbcit unb
©dtaffeuSfieube reidten SebatS gehörten ber Stabt
©er«, umhin er 1852 berufen mürbe, ©r bc»

fleibete Mirdjat« uub Schulämter, griinbde einen

inufifalifchai ©crcin unb eine Siebertafd, baten er

bis fitr.3 oor feinem lobe oorftanb.

Unter bcn größeren ©lerfcit für Mtämicvgefnng
fittb htrPorAtihebcn op. 66: Xie Icßtcn Miciftcr«

milhflnt C rrfjlrrfj.

fänger in Ulm, moju 3uliuS ©turnt bat Uejct ge«

bidjtet hat; op. 75: Tie 88affat bcS ©eifteS, Öhor
unb ©horal; op. 42: .Cmjuiiic, ©ott, ©atcrlanb,

Siebe; op. 37: Ter ©ängcrfainpf. ©ehr beliebt

uub Picl gefungen mürben bie leßteu 28crfe: ©ilber

ans Thüringen unb ©ilber auö ber Sd)toei3. —
«ircheninnfif , leicht ausführbar unb oon fchöner

Sirfmtg, liegt in gehn heften Por, baju foinmcn

biele gern gehörte, banfbarc Sieber. Tieicn ernftcren

SBerfen folgt nod) eine lange Malje inftruftiocr unb ge«

fälliger Mloutcrftücfe, bie unter bem Mauten 21. ©jcrSfo

für ben ©ebarf beS TagcS forgtat.

2ln äußeren ©brat hat es bem «omponiften nicht

gefehlt, er hat jtoci Crbcn unb eine golbeuc MJebaille

erhalten uub mar ©hrenmitglieb jahlreidter ©efattg«

ocreitte. 2)?it feieilidjat ©hrat mürbe er am 9. 3mmar
3iir lebten Mufjc geleitet uub unter beit «längen bcS

Siebes : „Still fdjläft ber Sänger" in bie ©ruft
gefenft. ©ubß.

leite §|orn)frf,f.

„©ang es hört", ©ammluttg auSedefetter Dri«

gittal « 97iätuterd)öre, herausgegeben oon 3 afob
©ruber, ßeipjtg, 2Bill). Tie tri d). Tie ©amm«
lung enthält eine 2ln3ahl teils leid)terer, teils ntäfeig

fernerer ßicber, melche, obgleich oerfchiebenen (S^araf*

ters, nteift aufprechaibcn Inhaltes ftitb unb Mlämter*
gefangocreiuen ohne ©ebenlat 31 t empfehlen fittb.

Unter bat «oniponinat nennen mir bic Mauten ©.
ßadtner, Micbcl uitb 28itt.

Vhntue an bic Mlufil für ganifdjten ©hör a

eapella oon j$r. Miga. ©ritficl, (Mebr. Sd)ott.
Ttc Mompotiliou, oou jicmlidtem Umfange, fchiniegt

fid) in paffettber Siitnmmtg an bie Tiditung c.t 11

fran 3 Öfiid)cr unb beutfdicr Spradje oott Mlatn) au
unb ift nteift in sarter ©iclobif gehalten, ohne ber

nmfifalifdjai ©cgaifäßc 311 entbehren, ©tauglich bcS

SaßbauS märe gegen bie ftellanucifc rtmaS in allju

mciter .ßmrmonic fich bcluegenbc Stitniiifnhrmtg eint«

gcS ©cbcnlat 31 t äußern, tucldje bic SlusfübrlMuleit

a capella jebaifaüö erfdnoevt. Mur gut gefclmlte

©hü™ mögen fid) au bic 9lufgabc heranmagen.

Sammlung poii 1«, 2= uub Hftimmigai Original

gefangen im ©oUStou a capella itt MHifif gefept

oon MorPcrt lg oft. 1 . ßiefevung. Miüudicn,

Selbftocrlag beS Momponiftcn. Ticie Sammlung
ift mit Miicffidjt auf befoiibeve ©ebraudiSfälie für

©olftf« unb Mlittelfdmlen fomie 3» titutc oon bau
©erfaffer hcrauSgegebat uub ift obige ©c^cidimutg

fehr ins 2luac 311 faffnt , ba fie, obgleich tnchrfad)

biibfit) niclobifdt erfunbat , für bcn gemöbulidtctt

©ebraud) in ©dpt lat teilmcife ettoaS 311 idjmierig

gefeßt fiub, tuaS namentlich oou bat nichrflimmigcu

biejer Sieber, mcldic übrigens meift ben ©olfston

ridjtig treffen. 31 t fagat ift.

3mei fiinffmuniigc Sieber für Sopran, 2Ut. Tenor,

©aritou unb ©aß oou Dr. ßr. 3 au ber. ©rauen,

© r ä g e v unb Ml c i c r. Tas erfte : „2lu bat Mionb",

©ebidtt oon .ßmfiitann oou ^allcislebai, in tuapper

^•orm, in brei Strophen fomponiert, atmet ©oefte

uub iikhlflatig nub oerrät bat gcmiegten lonfeßa-

ftir inebrftimmige ©olalnmfif. ©ci einer fein niiatt*

eierten 28iebetgabc biirfte bas Sieb einer glitcflidtcn

28irfung gaoiß fein. TaS stocitc: „Ter .tmliit ber

auf ber Tiinc ficht", ift oott anipredmnbrr melobiidjcr

©rfinbuttg, enthält iebod) einige haimouiidtc Uneben«

heitat in bat Taften 4 - 7
,

tocldtc leicht 311 befettigen

mären unb bas ©0113 c matuollcr ga'taltat mürben.
Tic 2lusfül)rbarfeit ift nidjt als fd)miaig 311 bc«

3 cid)nett.

Miättucrdjörc oon © b tu in S dt 11 13 . ßcipjia,

‘fy. «iftucr. 1 ) SBohin? ©eb- 0 . ©turnt. 2 ) ftiült«

littg. 3) Scrdic tmb Sicbcspaar, ©eb. 0 . S. 91. ft raufe.
Ter «ompoiiift hat bat biditnifdu'ii Irrt biefer brei

Sieber mit einer gauifien rbhthmiidieii ftveiheit bc«

haubelt, tiuidto Pott ber gaoöhuiidjcit 88eifc ber«

artiger «ompofiiioiteit mehrfad) abmeidit. ©011 bat

brei flcinen Sndteit, meldtcit ittt nUgcmciuat mdobifdie

ftriidicunb Mkhlflang nadtsiiriihnn n ift, empfehlen mir
nantentlid) baö erfte: 28ol)iitV ©ebidp oott ft. Sturm.

Trci ftrnuenchöre oott (5arl ,^irfd). ©erlitt,

ftr. Sud har bt. 1
) „21 tu 2lrcuiee" (©cb. aus bau

Sdjmcbiidjcn). 2 ) „(ys meif) mib rät eö bod) ftiuer",

OJcb oott ©ichaiborff. 3) „lieber Madtt". Tiefe

28erfd)cn enthalten niaiiriteu origitteflat mdd)ev
bie poaifdic Stitntitnng berfdbat mefentlid) erhöht-

Tic ©tngftimmen fittb burdjaus banfbar bcljnnbelt

unb ift bie 2lu8fü[)rung ohne crheblidtc ©djmiertg«

feiten 31 t bctoältigai.

3mci oicrftimniige Mfäntierdiöre, fomp. u. ©ngo
ftiingft. 1 ) „O bafj es muß im ft-riihling fein!"
©eb. o. it. Stöbler. 2 ) „Teutfdjcr Sinn unb beut«

fdter Mint!" ©eb. 0 . .ß>. 28eife. Mlagbcbuvg, ßteiit«

rid)ShofcitS ©erlag. Tiefe beibeu Sieber ftnb 311

bat gemöhnlidjcren IfTfdteimmgeu auf biefetn ©cbict

311 3äblai, perbiatat aber immerhin ihres populären

ftnbaltS, ebettio ihrer 2lnfprud]Slo)igfeit megeu bie

2lufmcrffattifeit laublidjer Mlännergefattgoercitic.

3mci heitere Sieber für oierftimmigen Mlättncr*

djor, fomponiert oott 211 bin Treu fl er, op. 18.

©erlag £>eiurid)Si) ofcti, ÜJIagbcburg. 1) „Tie
Sehre", ©eb. u. £>eine. 2

) „Ter fdtlaue 9lht", ©eb.
0 . ©anmbaef). ftn beibeu Siebern hftrfdtt mufifali«

fd)er ^mtttor, iiamentlid) ift im smcitat: „Ter fdjlaue

2lbt" bie Madjahtmutg beS ritualen «ircheitfftlS gut

getroffen. Tie 2luSführbarfcit bietet fciuerlei S^mie«
rigfeiten.

„ 3 l0 fi Hymnen 3U ©hrfn ber aüerfcltgften ftung-
frau Mlaria", n Alma Hedemptoris Mater“ unb „Ave
Regina coelorum“ für oierftimmigen gemifdjteit 6hor
fomponiert oou GfarlTiircfe op, 8 (ftulba, ©erlag
oon 21 lois Minier). Tiefe stoci ©efauge, für ben
fatholifdjen ©otteSbienft beftimmt, fittb einfach unb
rnürbig gehalten, baS erftere in ruhigem 3eitmafj,

ift oon angenehmer Mlangmirfung , bas gmeite

roetttiglcich als Slnbattte übcrfdjriebeit, baoegt fid) tn

etmaS lebhafterer Rührung ber ©tintmeu unb näljert

fich on einigen ©teilen bem polyphonen ©til.

(ffiitb fortflclejt.) —n

—
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^in^omponillöiisilfin/ioöaiSDlImiSouff.

Bon ä?uftnti ©otft.

W.
gut! beut haften imb Drängen bcr mcbrriirn

Ot£y- 3eit fle^t matt an beit DagcSerfdKimi ttgcn

bcr Sifirnfdiaft mtb Kauft mit Sinbeseile uoriiber,

unb iZBcrfc , in betten bie Sebensfraft eines 2.>icufd)en
aufgeipeidjert ift ^ tuerben mit flüchtigen ^eitiuiflb*

notigen abgetban. Vcftanb tjflt bas alierroeitigftc —
nieift nllcrbings mit JJIedjt, beim mir ein maßrcS
Genie famt Unftcrblid)es fdjnffen, — bafj man aber

bic oiclcn Ijcvrlidjeit stompofitioncit jenes .ttetbem

jünglings, bes i|irtn^it Soul* fterbinanb, bcr bei

Saalfelb fürs Vatcrianb beit Dob erlitt, fatitu nod)

in fßrivalfrcffc» 511 Gehör bringt, an* ben Woitjert*

feilen hingegen io gut tuic oerbnnnt l)at, ift met)r

wie unrecht ! Aimmermchr folltcii bie Donftiitfc bes

Primen , welche im ebclitcn Stile bcr JHrmantif

fomponicrt iinb
,
ber Vergeffcn()eit aiibeiiiifnllen

!

Souis /vcrbiiirtttb
, Vriiig von Preußen , am

1& ytoücmber 1772 gu ftricbridjsfelbc bei Berlin

geboten, geigte ftf)ou in jungen Salden, äljnlid) tuic

[ein Citfel, bcr große ftriebrid), eine bebentenbe

Vegabmtg fiir 'JJhtfif. Gr genoß eine »orgiiglidjc

nmfifaliidje Grgichitng
,

1111 b wie ft-riebrid) im flöten*

fpicl erccUicrte, io mar Souis ^crbinatib ein ans*

gegeidweter Virtuoic auf bem Klavier. Die begab*

teilen deiner mürben fiir ben llntcmdjt bcS grinsen
herangegogeu ; am weiften fd)loß er iid) bem in

Bobinen geborenen 3ol). Subwig Dniicf , einem

eminenten Virtuofcn nnb tüdjtigcti Slompotiiften
,
an,

ber bis gitm Dobc bes V rittgen 1 HOG bnrd) bic Vanbe
bcr iunigften fjreimbfdjaft mit feinem Sd)iiler per* >

bnnben mar.
1

3m 3«0rc 1796 machte ber Vting bie Vcfattttt*
1

fdjaft be§ größten Kompott iften feiner 3 eit: Vect*

boDcnS, bcr über 5)?rag unb Dresbcn nad) Berlin
j

gefommen mar, mo man fid) — allevbings ocrgeblid)

— große Viiihe gab, ben genialen Donbidjter 311m

bleibcitbe» Aufenthalt 31t bewegen. Vecthopctt mar,
mic Varnhagcti non Gnfe beruhtet, oon betn Klaoier*

fpiel unb ben Stompofitionen bes grinsen gcrabegu

entgiieft 1111b »erließ feiner Verehrung für Souis
;

JycvbitiaiiD babnrdj Ausbrurf, baß er il)in fein (jerr=
;

ltdicö Klnoierfongert in C-moll mibmete. Ge ift be*

faimt, wie Vcetl)o»en burd) ben frühen Dob bes
'

grinsen crfdiiittert wmbe
Die Stompofitionen Souis §erbinaiib£ geirfmen fid>

1

burd) einen ungeheuren Schwung, eine gemaltigc

Kühnheit, babei aber and) burd) eilte ungemein an*

fprcdjcnbc 3unigteit auS
;
bem 3ritgeift eutjpred)cnb

fiub »iele feiitimcntal angcbaudit.

3m Anfang bcS 3 ‘ihri)itnberts gehörten bie

gablrcidicu StonboS, Variationen, Drios, Cuartctte,

kugelt, ein ßfteft fiir Klaöier mit 3nftrumcntal*
begleitmtg ?c. gu ben bctiebtcitcit unb meiftgehörten

Serfeit in allen tttitii fall)dien Streifen. STamtncr-

niufit werfe ejifticreti allein 14 , welche burd) Drucf
,

»eröffcmlidit mürben , unb mau weiß , wie yifcjt für

bae fchötic F-miiH-Quartett, allcrbingb ba8 rcifftc

unb formuollenbetfte Seit bea ffirinjett, fdjiöärmtf.

9Jfan mtrb es natiirltd) finbeu, bajj bcr fiirft- ^

lidje Stontponift al3 Stlauierfptelcr fein 3 itftmnit'itt c

bei feilten Scrfcit für St'amntcrntnfif bcoorjugt unb *

am meiften bebadjt hat. 9lbcr wie Weifj er 3 . 58.
j

für bic ©aiteninftrumentc 31 t fdnetbett! Sie banf-
[

bar mtb cffeftooll fpielt fid) ein Violinpart in einem
‘

Dvio ober Oiiartett bc2 Vrin^en ! Sic bebanbelt 1

er baö (Sello, baö bei .paßbu faft noch gait 3 snr \

Dtolle beö begleitenben Vafie« »erurteilt, hier al 8 \

©oloinftrument bei jeber paffcitbcu ©elegenheit in
|

gejdjicftcr Seife »ermanbt wirb. ?

3meifeüoä hätten bie sablrnrfjen Seite beä 1

^ringen , abgcfeheit »ou bem gewaltigen Uni’djimittfl, 3

ben bie Schöpfungen eines Vcethopeu ,
Sdjubert, *

Scher, ÜfteitbclSfohu nnb Schuntaitu heroorriefen, (

eilte gang aitbere ßchenbfraft beroiefett, tueutt mit

feinem Dobe nidit ber ©influß ber 5)krfon gefchmuttbeii

märe, ohne meldjcit c§ immöglid) ift, Serfe ohne
J

ben Stempel ber hödjfteit Genialität Por ber all=
J

mählichen Vergeffenhcit 311 fehüßett
;
aber fidjer tuäre

J

eS ber SRfifce mert, bie tcilmcife int Söudjö anbei »er* 1

griffenen Serfe bcS fßrtngen 31 t fatnmeln nnb bem r

bentfdjen Voll in einer GefamtanSgabe borgulegen. 1

Denn „baS ajtenfdilichfte im ÜJJcnfchcn faßte er auf; 3

31t btefent fßunfte hin mußte fein Gemüt jebe ipanb= C

lutig, jebe Strgung bc§ Slnbent giinufguführcii. Das 3

mar fein SOtaßftab, fein ißrobierftein in allen klugen- *

blitfen feines SebenS."*
;

* 3tarn$agrn8 (Sattln Watjcl tu etnem SJrief an gouquö. j

j®\4it S. hänfene Verlag ift bie „Suite mig-
WCjw nonne“ »011 (fbailefc Schüler crfdjienen.

Von bcr Ordjeftcrpartitur (für Streidjinftru*

mente) hoben mir nur bic 4. Kummer tior klugen,

eine Verccufc, tocldje mit itjrcr fiiß fid) ciitidjmeidjclii*

ben fütelobie bei feiner, imereffanter öanttoiiijieiung

einen gihtftigen ©inbrnef crgielt. Slttßer biefer, butt

Umfang nad) hefdjeibeneu stummer enthält bie Suite

noch ein Vrälubiuin, eine 5ßolonaife uno ala 5)1 r. 3
— mitfifalifd) wohl bie bebeutenbftc Vartie — ad)t Va=
riationen, welchen ein uitgarifd)e3 Vtoti» 3U Gruttbc

gelegt ift. Dicfelbeu bieten nicht bloß reiche, 311m

Dcil pifantc Slbwedjfelung, ittbem mir auf ein Uruve
eilte Vivace pp sclicrzando, auf ritt Ailegretto

giocoso ein Adagio nialincolico folgen fcljcit : ba3
originelle Dhenta wirb and) »om Stompouiftcu glctd)

1 originell 1111b mit großer 3retl)ctt Paniert, ja mit*

unter Pöflig 9)eueb baraue geftaltet. So ift 3. V.
bic 4. Variation (Andautino eapressivo) gang be*

fottberä fchön unb cbenfo innig al3 Poruehm im

ytnbbriicf. Slud) bic fontrapunftifche Gemanbtheit

.^erni Sdtulcra tritt in biefett Variationen auf bie

aiigcnchmftc Seife gu Dage. 3» ermähnen hohe»
mir itori) bie mit einer 3»trobuftion »erjehene reis*

uollc „Canzoncttu“ (9tr. fi), mit welcher baä Serf
feinen IHbfdiluß finbet mit ihrem jdiarf fomraftiereuben,

icibenfdiaftlichen Sitlelfaß, an beffen anfänglich h«öe
bifjoiiierenbe Stloiige baS Ohr fid) nidjt fogleich ße=

wöhueu famt. Die gange Suite, welche, ohne einen

ibecUen ^ufamntenhang bcr eingcliten Sä&e erfenitett

311 laffen, ben mamiigfaltigftcn, oft gerabegu fdjroffen

Stimmungawechfcl aufweift (auffalleub waren mtS
aud) bie Sprünge in ben Donarten uoit C- nach

l)-dnr, »011 L>* nad) E-dur u. f. W.), ift reid) alt

einseliten Schönheiten unb weiß auch in bem un£
»ovlugenben, gefdjicft heforgten »ierhäiibigcn ftlauier*

auftjug beit ^>öier biö 311m Gilbe gu feßeln. —
yin biefent Orte möchten wir auch gmei^abeu*

3 eit empfehlen, welche 911 b c rt Orth gn V eet *

l) 0 » e 11 ß herrlichem SHabierfougert in G-dur
op. ob in bem eiugaitgö genaiutteu SDtufifuerlage

hat erfcheiueu laffen. sJ)tit bicfcit Stabengen, in welche

bie Hauptmotive ber betreffeubeu Säge mit fuuft

reicher \1a11b »ermobeii fiitb. Wirb ein gcmaitbter

Viauift ohne allgugroße Slnftrcngung ben gemiinfehten

Gffeft erzielen. sch.

iin liflidifiiiljfrr Jferöis.

Bon X. ^rbattj.

§
cr italicnifdje ÜRnfifcr SaffaroHi mar guglcid)

fpimtift, Oraaitift unb — nicht am meiitgftcn

— Siomponüt. 3umal in letzterer Gigenfd)att

hatte er eine feljr hohe Üfteimmguoii fid), bie auch

burd) ben gläugenben Dnrdjfall feiner Oper „Eiccardo,

duca di York“ nid)t im geringften erfchüttert mürbe,

ba er bcufelbeu lebiglid) bcr Uufäl)igfeit beS Vnbli*

ftimS gitfd)rieb, bie ©djönheiten ieuteS SerfeS gti

faffen. Dicfcit von bem £wd)flefüljl feiner Genialität

bi2 guttt Verfielt erfüllten Alaune erbitterte bie

begeifterte Slnfmihnte, welche beit Seifen Vcrbiö 3U

teil mürbe, auf« änßerfte. Doch hatte er feinem

Slerger unb feiner Geriitgidjäßitiig für biefe „elenben

U^adimerfe" bisher nur feinen
v
3reitubcn gegenüber

2lusbntcf gegeben. Der Grfolg ber 2liba aber brachte

tl)tt »oüettbß auß bem Häuschen unb veranlagte th«

311 einer friegeriiehen Demouftratioit. Gr warf Vctbi

ben 3‘ehhehanbfd)nl), tu Geftalt beß folgenben Vriefcg

an beffen Verleger IHicorbt, vor bie $üße:
„Genua, 3. 3uni 1876.

Sehr geehrter Herr! üttarijbem ich „2liba" ge*

lefett, cittfdjloß ich mtd) nad) einigem Schwanken, bie

Oper aud) anguhöreit. Dod) ift c$ nid)t meine 2lb*

fid)t, 3h”en mein Urteil über biefelbe fimbgugeben,

fottberu nur, 3fj«ett beit folgenben Vorschlag 311

machen, ben ich grünblich gu erwägen bitte: 3d)

Witttfche ben Dejt ber Oper and) meinerfettS in SDtuftf

gu fegen, fragen Sie ben 2)taeftro Verbi, ob er

gewillt ift, e§ auf ben Vergleid) mit mir aitfommen

gu laffen. 3d) bin bereit, bie 2lrbcit unter folgenben

Vebiitgungeit gu unternehmen: Die 9J?ufif foü inner*

halb eines 3ctÖreS »ollenbet feitt. Da§ Honorar

beträgt 20 000 graues, b. I). 5000 bet 2lMicferung

jebeS 2lfteS. 2US fßretSrichter fungieren brei »on

mir mtb brei »on Verbi gewählte Saeftri unb ein

fleh enter, ben biefe fedjS mähten. Da ich gegwuugen
fein werbe, meine Unterrid)taftunben mährenö biefcS

3ahreS auSgufehen, fo ift mir uott ber genannten

Summe ein Vorfdjuß ju gahleit, ber mir gu leben

geftattet. «^äüt baS Urteil ber VreiSridjter ungiinfttg

für mich aus, fo brauche ich biefen Vorfd)uß nicht

gurücfgujal)len. Sind) foll es geftattet fein, baß fief)

einige meiner Schüler an ber Arbeit beteiligen, fo*

weit es bie weniger Wichtigen Stiicfe bcr Oper be*>

trifft. 2lÜc Hauptfachen ntadje id) ielbft. Sie Sie
fehett, ift bics eine HetauSforberung, bic id) Verbi

unb 3h»e»» feinem Verleger, gugehett laffe unb be*

gitglid) welcher ich 3hrer Antwort eutgegenfehe."

Unb mit bitferböfer 3ronie fügt er hingu: „GS
wirb fid) ja nun hrrauSfteüett, ob Sie fid) bic Ge*
[egenbett entfchliipfcn laffen werben, mtd) 311 ger*

fdjmerterit, mir Schweigen aufguerlegen mtb trium*

Phieicitb auSgurufcn
: ,Uufere Delegratttme aus Stairo,

VariS unb 'Jteapcl, welche Verbi als uniiberminblitb

evflärten, fiub aus freiem Antriebe unb ohne unfere

Gittmifchuitg entftanben. 4 Vincengo Saffarolli."

fUterfmürbigerweifc gingen Verbi nnb Dticorbi

auf biefen fimtreidjen unb »erlocfettben Vori^lag
nicht ein. Der legtere bcfdjräntte fid) barauf, bie

Gpiftel beS Herrn Saffarolli in feiner „Gazzetta
musicale“ mit einigen harmloS*humoriftr|(hen S3e»

merfungen gu oeröffeixtlidjen.

ytun geriet Saffarolli »ollenbS in Sut unb
fdjrieb einen jWeiten fulminanten Vrief an iKicorbi,

ben mir mit einigen Shirguttgen hier wicbergeben:

„Geehrter Herr! Unter ber Dtubrif .Huntori*

ftifches
4 ßnbe id) meinen Vrief in 3ßrer Vlufifgeitung

abgebruett. 5Dieiitc Herausforberung hatte ben 3toecf,

bcr ftunft gu geigen, baß biefe Oper hätte bebeuteitb

ueßer gemadjt wcibeit fömtett. Sie erfolgte, weil

ich fah, wie eine feile Vreffe Aiba für ein Vletiter*

wer! erflärte. 3d) fonnte cS nicht gebulbig mit an*

fehett, baß man ein Serl bemunberte, bem gegen*

über bie Vegeicßmmg mittelmäßig als feßr na^ft^tig

erfcheiut .... Sie muffen Witjett, baß id) feinen

Spaß »erfteße, wenn es ftd) barttm ^anbelt , ber

Korruption in ber Kuuft eutgegengutreten. Senn
Sic fid) jo (teilen, als ob Sie einen Scherg meiner*

feits »orausjeßten, fo ift ber Gruub bafür feßr ein*

fach : ^te haben $urd)t gehabt. Signor Verbt ift

mahrhaitig nicht ber eingige, ber es »erfteht, gmei

Aoten gufammengufteUen. Viir mürben fdjon als

3üngling »on einfichtspollen Keititeru bic größten

Üobfprüdje über gmei Vaditnren erteilt, bie leiber

nicht mehr efiftierett. 3ft bas alles humoriitifd),

Signor liito Aicorbi? Sachen Sie, wenn Sie wollen,

aber bebenfen Sie: wer gulegt lacht, lacht am befreit.

Den Dummföpfcn ift jeßt genug Saub in bie Augen
geftreut. 3hf unfehlbarer Verbi unb Sie fiub Pon
mir hevausgeforöert worben unb Sie haben mit

Sachen geantwortet, bas, id) miebeihole eS, 3hr«

furcht perbeefeu follte ....
Vincengo SaffaroÜi."

2lud) mit biefem Vrief gab fid) Verbts gefäljr*

lieber ytebenbuhler uidjt gufrieben, fouberu er ueiöffent*

lichte nod) eine Vrofchüre oon Ptergig Seiten: „Ve*

tradjtungeu über ben gegenwäitigen Stanb ber mufifa*

liid)eit 5t uuft in Italien unb über bie Vebeutuiig ber

Oper: ,Aiba k

, pou bem ÜJiaeftro SaffaroÜi. * Diefe

Vroichüre fchließt mit ben großartigen Sotten: „3cß
bin in bie Arena hmabgeftiegen unb erwarte rußig,

was fommen wirb." Sahrjchcinlid) ftcl)t Hf« Saffa*
ro Ui noch immer in ber Arena unb wartet.

iiitf t^förnf, frier.

flöht, Silbe Sprit.

,5^1 er burdi feine ffutiftreifcn meitberüfimte Sötner
SD! ö n n er g e f n 11 fl n e r e i n feierte biefer fEafle

fein SOjäfjrigeä 3 « b e I f e ft. ®in SRequiem im
®ome jnr Srinmnmg an bie um ben SBerein #er=

bienten $eimfiegongenen ieiteie wiirbig bie geier ein.

Sei ber ciflentlidjcir geftlidifeit, iDCIrlie am 30. Sprit

begann, fjatte ber Cberpräfibeut ber Sllöeiuproptnj,

Ülafie, ben ©Ijrennorfib übernommen. Sdion am
üflorgen maebte bie reicfinoRafiste ©tabt einen prädi*

tigen ©inbrurf. ®er ßroije ©iirjenidiiaat »ermodjte

um 11 Ubr bie ®eilnei)mer an bem geftaft taum ju

faffen, ber mit einem fcbtoungooüeit iBegriifeuiigSdjor

oon SBüllner eröffnet tourbe. ©inet Jtnfpradie

be6 Jierrn Oberpräiibenten dtaffe folgten im Stuf*

trage bed Satfer« Drknoerleiljungen an bie fetten
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Ifc.

OTcrfjtSantüatt BeuSgucn« (Sßräfibent be« fcftgebenben

Bereitt«) unb an ben Btgepräiibeuten fetter. Ober*
bürgermeifter Becfer überreichte einen herrlichen $0 =

fa(. eine ©abe ber Stabt, tu0rauf BeuSgueiiS in

einer günbenbett Siebe häufte, hie in einem öodj auf
ba« beutfehe Sieb gipfelte, .hieran reihten fid) galjl*

reiche Begrüßungen auswärtiger Vereine, worunter
ber Rero porter ßieberfranj beioitberS heroorgubebeu

ift. beflen ießiger Dirigent Heinrich 3öfliter längere

3af)K ßeiter bei feftgebenben Bereitt« unb von 9?ero

0orf henibergefommett war, um bie ©rüße feiltet

jeßigen Bereit!« feibft gu überbrittgen. — Da« fteft»

fongert am Samstag ttbenb unter ßeiluttg be« tfapett*

meifter« Sßrof. Dr. 2Büttner unb tfongertmeifter«

Schroarß (beö je^igen Dirigenten beS Kölner UJidnncr-

gefanguerein«) gab bem '-Bereit! uollaiif (Gelegenheit,

firf) auf ber höbe feiner fo oft gerühmten fieiftiingeit

SU geigen. Derselbe trug außer einigen Rouitnten

(barunter ba« macht* unb fjumoruolle, für bie ftubel*

feier fompouierte Stiftungslieb oon ftriß §egar)
einen ©ßor üor, mit bem er im 3aßre 1844 (groei

Sabre nach feiner ©rüubung) in ©ent bereits beu

er ft eu Brei« errang! ©S ift ba«: ftriibliugsnaljeu

Pon Sfreußer. Durch betonter« feilte Riiaiicirrung

hoben (ich bie Bo If «lieb er wie bie brei Röfcleui

pon ©ilcher unb „ftärntnergmüath" uon $o[d)at her*

oor. Die ©röffnung be« ftongerteS bilbete eine

farbenprächtige Moinpofitiou oou BMÜluer (Domine
salvum fdc regem) für geiniichten ©hör unb Orchefter,

tpormt fid) eine fteftbid)tuiig uon ©nül Ritter«haus
aitfdjloß, uom Dichter feibft gefprodjeu. 2lu«gegcid)*

nete Soliftcti ftanben bem herein gur Seite. ftrau

hersog an« Berlin, welche lieh mit ber wahrhaft
reigenben SMebergabe bc« „Stäubchens" oon Ricßarb

Strauß in Sitter bergen hiueiniang, jotuie §err (5,JflCn

h i l b a ch , ber längft anerfaitnte Bortragemcifter,

ber in fiebern Don ßötoe, Scßulg u. a. fein Beftes

bot. Der gweite Deil brachte eine porgitgliche Ruf*

fiibmng be« ftritßjof oott sörurf). fotuie bas $änbel*

fdje fraHelujaf), Welches mit feinen ben weiten @ür*
genicßfaal machtuolf burchrauicheubeu Stläugeu einen

erbebenbejt Slbfchluß bc« Mongertes bilbeie. Sticht

weniger glänsenb ocrlie fen bie weiteren feftlicheu

Beranftaltungeu, fo namentlich ba$ Brunfmahl im
großen ©ürgenichiaül , an bem fich bie Spißen ber

27?ilitär* unb ©iuilbehörbeit beteiligten, fowie bie

beiben bttmoriftiiehen Borftelluugen im Stabttheatcr.

2lUe Deilnehmer werben an biete« unueruleid)lid)e

Sängerfcft noch lange mit großem ©cunß gurücf*

benfen. ©rnft genfer.

Inif Ipern.

©erlin. Die Oper „93 0 a b b il, ber leßte 97?au*

rettfönig" Pon 9J?oriß 27? 0 8g f 0 ro«f i, würbe am
21. Slpril hier erftmalig gegeben. ©8 ift hier nicht

ber Ort, um über DTiängel unb Borgüge beS Tornau*

Hfdjett DejtbucheS üott 2Bittfow«fi gu reben ; nur

eines fei gejagt, weil bie Ritcfmirfung auf bie muft*

falifche Bearbeitung Rd) hier unb ba fühlbar machte:

ber Söerfaffer hat feinem Stoffe eine geiftooße Be*

hanblung gu teil werben laffen ;
aber er brachte ihm

nicht jene Sympathie entgegen, wie fie etwa ttBagner

für feine „Figuren" gehabt hat. Unb nun gur 27?ufif:

27to«gfowSfi ift feit fahren als geiftnoßer ftompo*

nift befannt; bie Dornehme Salonmufit öerbanft ihm

manche wertvolle Bereicherung. Unb ba« ©eitrvotte,

ba« Bornchme ift auch ber ©rmtbjug feiner ©rftling«*

Oper. ©3 ift ihm leicht gelungen, ba« romantifdje

Kolorit, wie e« ber perlocfenbe Stoff hrrausforbert,

Por untere Seele gu gaubern; aber bem eigentlichen

ßiebesthema Ift bod) nicht bie rechte £ergen«wärme,
bie echte Begeiferung entgegengebradjr. BefonberS

raitfchenben Beifall erntete eine Bafletteiitlage —
unb hier seigte fid) £>err 27?. als auf ihm Pertrautem

©ebiete Wohlbewährter 37?eifter. Die Oper, bereit

orchcftraler Deil forgfältigfte Slrbeit üerrät utib frei

oon SBagnerS ©iitflüffeu ift, ohne freilich ben neuen
2öeg gefuttben gu haben, wirb ficherlich auch auf

anberit Bühnen beS 3teid)e8, fdion wegen ihrer Bracht,

©rfolg baootragen. Ferrit 37t., wie fo Dielen 9Rit-

ftrebenben auf biefem bornenpoßen SBege, möchten wir

immer wieber Don neuem gurufen: 27?eine Herren,

immer natürlich! fteine furcht, wenn wirtlich einmal

eine tribiale STtelobie unterläuft! Slber nur nichts

©rgWungcneS, ©rgriibelteS, 3ufammengevechneteS ! Der
moberne ^>örer merft gar leicht, was oon bergen
getommen ift; — unb bie „2Mobie", welche auch

Siicharb SBagncr , freilich auf feine eigene, geniale,

imnadjabntbarr ffieiie, beteffen hat, bleibt wie beim

Stjmubonifcr, fo auch fiir ben Cpernfomponifteit bie

.^auptiadic! OSfar ßiitfe.

Hamburg. „3fora oon Brooencc", ronnmtifdjcS

STtufifbrama mit Ballett in brei Sitten nach Bieter

Öugo von 91. 3aruabini. bcutfdj uon Dr. 3. 9lvfcl,

SWuiif oon ß. 37t an eine Ui
,
erfuhr unter ßeilung

bc8 STomponiften auf unferer Bühne bie erfte 3luf:

fühnmg. BtaneineßiS 37hmt hulbigt ben nengcitlidieu

©rrungcufchaften ; fie betritt bie uon Sagucr, ©olb»
tnarf, Berbi unb anbern Btciftcru eiugeidilagcnen

Bfabe, ohne jebodj ben Borgängern bcbingungsloS
gu folgen. Sticht baS Stadifdiaffen allein iit es, baS
ben ^>örcr fefielt, oidmehr bie mit bcmfelbcn iidi

uerbinbenbe Sclbftänbigrcit einer idiönen langatmigen
melobieiireicben

, uieleS Steue bidenben .'öarmonie-

foige unb flet« prägnanten, iofovt bas Dramatiidic
treffenben Deflamation. 2Bol)ltljuenb wirten bte ein*

3dnen Solo» unb ©uiembleiäßc wie bie gefdiieft auf»

gebauten finales überbie« noch burd) bie flarc A-af»

tur. Seine farbenreiche ^nftmiucntation (weldier

ohne Zweifel ©olbmarfS SJtnfif als Borbilb biente)

ift Wie aßcä, WaS baS Drama bietet, bodimtercnaiU.
Der Sdiwcrpuitft rutjt im erften 91 ft in feinen l)crr--

lidjen Sologesängen unb Baßettiiißen. Daß ber

gweitc unb befonbcrS ber britte 91 ft elwaS guriirf«

ftehen, ruht augrnfdjcinlid) im Dertinljalte. Dicfer

ift überhaupt nur gu oerftehen, wenn man bie bem
Dejtbuche porgcbrucfteit £>htmeife auf bic Bictor

^uigofdic Dichtung „1-a Le<jeniln dos Sieclcs“ griinb»

lidi in fid) aufgenommrit hat. Der ©rtolg, ben bas
3Berf bei uns gefunben, war ein ooUliänbigcr; cs

ift fidjer aiigunehmen, baß baSitlbc fid) auf bem
Repertoire erhalten wirb, .^iefiir giebt bic bis ins

Detail uortrefßidie DarfleUuufl gewiß nod) wefent--

lidje Anregung, ^rau S? I a f s f p , ^rau v c i 11 f , bic

verren Ur. Seibel, SBicganb, ©reue unb
© r 0 ß nt a n n uaeinigten fid) gu einem muftcrgiltigeu

©nicmble. ©icidjeS ßob uerbieuen ber oft rcd)t

wcfeutlid) beteiligte, überall fiebere ©hör wie bas
Orchefter, bereit Darbietungen ebenfalls auf fiiitft»

lerifdjer Ipöhe ftanben. ©mil St raufe.

Äonjerfe.

—0— Stuttgart. Der OrcheftcrPereiu hat in

feiner 135. 2luffüt)nutg eine neue Suite für Streich»

orchefter oon Ö. 21 ©oernc gu ©cbör gebradit,

welche bem Borftanbe biefes Benins, bem (unft*

finnigen tfommergienrat Jpcrrn Sdiutg gewibmet ift.

Die Suite beweift in aßen ihren Deilcn, baß ©ocrue
eilt hochbegabter Donbidjter ift, weldier bie formen
beS SaßeS ßcher b«herrfd)t, was fid) beionbcrS in

bem gemanbt fontrapunftierten 9loagio fimbgab, unb
baß er ben ©hrgeig hat, Uriprüiiglichc« in mclo=

bif^er unb harmoniidier Richtung 31t bieten, was
ihm bcfouberS im Sdjergo unb nicht miubcr im leßten

Säße gelungen ift. Die 2luffiil)ruug befriebigte im
©äugen, was bei einem aus Dilettanten beftehntben

Ordjefter Diel heißen wiü. Rechtsanwalt feugo Jai ßt

fung mehrere gut gewählte ßieber mit feiner weichen,

auSbrucfSfähigen , angenehmen Baritonftimme bem
Bublifum gu Danf. ftrl. 21. Rohlcbcr ift auf

bent befteti SBege, eine tüchtige ©cigenuirtnofin gu

werben
; Re fann jeßt fchon erftaunlidjbiel, hat aber nod)

manches gu lernen, um bie ftöhen beS ©cigenfpicls

gu erreichen.

ßrtpatg. ©in int alten ©cwanbhauS PcraitJ

ftalteteS Bongert amerif auifdjer ftotnponiften
unter ßeitung uon 37ir. & 2lretiS hat ben 3 rof cf,

uns mit einer Reihe gcitgenoiiifd)cr amerifanifdjer Don=
feßer befannt gu machen, gwar fehv wohl erfüllt; fein

eiugigeS aber ber 311m Deil fef)r umfangreid)en iöertc

fcuuite uns bauon übergeugeu, baß wir Pon ber neuen

2Belt aus ein neues Blütenalter ber Donfunft, ein

neues Rlorgeurot fompofitorifdjer $>errlid)feit 311 er-

warten hätten. 2ltle biefe Renamerifantr gefaßcu fid)

im mobernften Ordjcftcrpomp unb erwciien fich als

gelehrige Schüler großer curopftijcher Rleifter. 3hre
änftrumentationStechnif ift gewiß fchr entwicfclt; Wenn
bamit nur fid) baS uerbänbe, was aüerbingS für ewige

3eiten bie §auptfache aßcS flunftfdiaffcnS bleiben

wirb : eigene ©ebaufenfiüle, ©inflang gwifchen 3ul)alt

unb ftorm unb ftraffe Dialeftif, aße bic ©igenfehaften

alfo, bie allein unfern Slaififern Wie Oiomantifern gu

bauernbem Ruhme Perholfcn haben. Bon biefem

mufifalifd)en „nervns reram“ ließ Weber fjr. ©raut

©Ic af 0 n mit bem Bn’lubc 311 „Otho BiScouti", nod)

3. Stu. Bainc mit mehreren Säßen aus feiner

Smuphonie Rr. 2 „3m Frühling" MräftigcS Pcrs

fpiiven; baS ©Icidie gilt von 15 . Btifh mit einer

„Revtrie pastural^“, oou X 9trcns mit ber Sunt*
pl)onie»A-antaua

: „2luS meines ßcbctiS frühlings*
seit“, Pon 2Ü. ©habwifs Citucrturc „Rtclpoincue",
bie idjrceflidi liebäugelt mit 9'Jagucrs „Driftau unb

vVolbc", and» 9lnt. Bootes „©auoüe", B. Herberts
„ßiebcsfccne" unb .^enrv Schöuefclbs „Munin
Fan tustiea ,

‘. Säße aus einer „Suite" (o|*. 42)
uon ft. 91. 37? a c * D 0 w e 1

1

vermochten ben oben bc

rcits mitgeteilteu ©ejamteiubruef nidit weicutlid) um»

3iigcftalten. Borläufig hat 91 merila offenbar noch

nid)! beit Beruf, eine erfte Biolinc im 28eliordicüer

311 fpieleit; ob ihm fpätcr, jobalb ein gewaltiger

jdiöpjirijdicr ©citiuS ihm erfteht, eine bernrlige 3iolle

nodi jufällt? ©in neues ftahrbuubert giebt barauf
ber alten wie iteucii 2BcIt wohl erft eine Vlntwort.

ätcrnlinrb 'Böget.

Äunft uuö Äitn(lfcr.

— 37?an fann ben Reuen Stuttgarter 5 i ng £

pc rein 311 ber Rcgiliutiou feines neuen artiftifdjen

ßtiters, bes verm RJuiifbiteftors ©rnü ."ö. Senf:
färbt, bcgliicftLMmubrii. ©r ift ein tüdniger Morn»

ponrft, wie cs feine anftc, ftiiitumugsuolle Sfantate:

„Sdudfalsgefmig" beweift, uub wenn and) fein Dir*

tuofer, io bocl) gewanbter unb mufifalifd) feingebilbctcr

ftlapicripielcr
,
wie cs guuial ber Bortrag ber < * -inoll-

iHhapfobie von Brahms banhat, welche auf gewöhulidie

Mougcncffcftc nidit nnsgcljt unb nur beu fticunb

ftiloollcr 37?nfif befriebigr Sd)l:eßlidi , unb baö ift

bie Jcnuipt adic, ift er ein cttergiidicr, nmiidittgev

Dirigent, Weldier einen großen Bofnl* 1111b 3uftnt:

metttabMörycr fidjer gu leulcit 11 b bemfetbeu au*

gemeffenc Bortragcidjatiicrmigen bcigubiingcn Per*

fleht- Schumanns Mantatr
:
„Der Roie Bilgcrfnhrt",

welche fürwahr ber 9lunüh»uug maudje Sdiwievig*

feiten bietet, gelangte tabellos gu ©eljör, baß ber

Dcnorift au einer Stelle aus beut Dottgcleife heraus*

fiel, war nur als ein pcrföitlidies Berfehcn hingu*

nehmen. Die ©höre gingen präets, bic Slapcllc

Brcm lciftctc unter ber fraftigen Leitung ©utcS, utib

bic Säugcrinneit ftrl. ,'öiller 1111b ftrl. 3oh- Bccf
trugen ihre Bartien fiinftleriid) genau utib abgewogen
uor. Die Icßtcrwähnte ttougenjeingcrin aus ftrattf*

furt uerftcht cS and), ßieber mit ©efdmtacf bar*

gubirten. BieUcicht wirb fid) J&crr Sepffarbt bagu

emjdilteßctt , in ber itädiften Sfougertgeit uns Sdnt*
mann« wuubcrbare ftaiiftmiifif uorgufiihreit. ©r wäre
ber 37iann bagu, bicics fdjwicrigc 2Bcrf in wiirbigcr

Seife gu ©el)ör gu bringen.

— 21 in 4 97?ai feierte ber £>ofumfifbireftür 2Ö.

2B. S t c i n b a r t in Stuttgart fein äojähriges Dicuft*

jubiläuiii. ©r trat 1M2 als 37?ilglieb ber £offapcHc
ein, wirfte bei jeljr Vielen ftongcrtcu mit, war ©e*
fangs* uub SUauierlchrcr bes St'roitpriiijcii Marl,

fomponierte Diel, baruuier midi Opern unb Ordjefter*

futten , leitete linn'italifdje ,t»offcfte uub fam leinen

BcriifSpflid)tcn ftets mit großer ©ewifieuhaftigfeit

nadi. 2lm Dage feines ftubiläumS erhielt ber wiir*

bige ©reis, weldier IHlt) in Brnfl geboren würbe
unb bort feine mufifalifdjc 9lusbtlbuug erhielt, feljr

viele Bcweife ber 2lchtuug, bereit er fid) erfreut.

Mönig BMlhelm uon 2ßiirttemberg verlieh il>nt ben

Xitel eines JooffapcllmeifterS.

— Die Basler ßtcbertafel I)at bei eitlem

Befuche StuttgaitS bie (McfangSfrcimbc biefer Stabt
mit einer öffcntlid)cit Ruffiihnmg erfreut, burd) weldje

ihr bcbcutcnbeS .sfönnen glängenb heurfunbet würbe.
Die R?itgliebcr berfclbcn verfügen über fri)ötie Dettor*

ftimmen unb tragen mit uerftäubnis* uub gefdjmad*
voller 2?üancierintg vor, weldje fie ihrem artiftiidieit

ßeiter £)crrtt Ur. R. Bolflanb 31 t baitfen fjabett.

2lncrffnmnig verbieut es ,
baß and) gWct ©höre von

Schweiger Stomp 011 ift eu, von ft.ftegar mtb ©.9(tten*
hofer, gelungen würben; ber ©hör „Doteitvolf" bcS

©rftcren ift gerabegu eine geniale Sfompofitioit, bereu

BortrngSfdnoicrig feiten mühelos befiegt würben, ftrau
ftutia llgiclli (ftrattffuvt a. 27?.) gab burd) beit

Bortrag einer Mongcrtarie uon 97? 0 gart mtb mehrerer
ßieber Bemciie ihrer ungewöhnlich feinen Bortrag«*
fuuft. Der Reinertrag bes ftarf befuditen SfongerteS

warb ben Stuttgarter Stabtarmen unb fteriettfolomen
gugebadit.

— Die önrfcuptrtuofin ftrl. 27? a t h i I b e S f e r l e,

eine Schwerer bc« berühmten 27?itnd)ner Rrptften
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Prof. IHuguft ©ferle, würbe nach Stuttgart berufen,
um ben erfranfteit Prof. ftrfiger in ber ftapellc be«
§oftljeaterS 31t oertreten.

— 9J?att berichtet un« aus ^ctbclberg: Por
furgem bat Sfapettmcifte: ©ahlenber hier ein Ijödjft

oriqiitclleS ftongert oerauftaltet, in welchem tcbiglici)

©t liefe oon in .tieibelbcrg lebenben ütompoiititcit j)ur

2luffübrimg gelaugten. Durch oortrefFlidje Fnftnuneii*
tation iifacrrafcfjte babei ba« ©liirf: „9iicorbauga"
bc« jungen SRuftfer« Pabe. Da« fcanptiitterefic fiel

beit Pwd)ftiicfen au« ©ahlenber« lt)rifdi=roman*

tiidier Oper: „Der ©dielm oon bergen" gu. Die
9)?ufif , ber neueren 9lid)tung augcljöng, ift einfd^ittct^

djelnb unb oon f^of^cr brantatifd^cr Sirfuug.
0 r. © d) o 1 1 1 c r. i

— 9Bir erbaltcu au« ftarlSrulje folgeitbe

SNütcUuug: 2lnläßlidj feine« ‘iOjäljrigen 9iegieumg8*
I

jnbiläum« bat ber ©roßhergog oon Paben an
2lu«geidiiuingen uerlicbcii : oom Orbeit bc« ßabringer
ßöweit ba« ftommanbeurfreug II. Klaffe bei» Anteil«

bauten be« $oftheatcr« in Karlsruhe, Dr. 2t. Piirftiit,

ba« iHittcrfmis I. ftlnffc mit ©idjenlaub, beut ,ftoft

openibireftor Üftottl, ba« Stittcifreug II. Klaffe
bem Kammcrfäiiger £>. fHofenbcrg in Karlsruhe unb
beut Operufäuger 21. Knapp iit ÜOianubcim, fotoie

ba« Perbicnflfrcng an .^ofmufifer gu Karlsruhe mtb
gu 9J?amiheim ; ferner tourbcu ernannt : guut Ober*
regiffeur ber 9fegiffcnr 2t. Jparladjer, gur Kammer*
fängerin bte £>ofopcrnfäiiflerht fjrl. ©. FrÜfcfy uub
gunt Kamntcrmufiler ber ^ofmuftfer ß. £wiß in

Karlsruhe.
— Da« Preisgericht für ben 2Bcttgefang, tuet*

djer bei bem ßieberfeft gu 91 e utting cn am 10.

unb 11. 3uli ftaftfinben wirb, beftetjt au« ben sperren:
Dr. ©.. Slttenljofer in 3üfid)

,
Prauit in Pi*

bcradi. ©die pp in Htm, 6t«hle in ©t. ©aßen
unb SBciubarbt in Jlteuttingeu.

— 11?an fdjreibt un« au« ©djöppenftebt
(Pramifdjwcig): ^t‘rbittcittb .§aafc, anhaltinifcher

&0T53nftrumcittemnadicr, ftarb oor furgem l)ier,

luo er fid} gerabe 3utn Pcfitd) befanb. $aafc, am
25. Stuguft 1814 in ©diauen am .$arg geboren, toar ein

bebeutenber ©eigettbauer, unb bte mertuoßeit 2lu*

benfen, lueldic er oon Pagatitiii, Cie Pull, prof.
Pcimeroij) (präg), Pieuftcmp«, «Jrang <ye«ca u. a.

erhalten, begengen feine Peliebtbeit. Pi« ait feilt

ßelieii«citbc, frei 001t ©Sorgen, fonnte er miqetdiroäcbteii

©eifte« unb 9tugc« fidj bem Pau oon ©eigen toibmen.

#aaic« ©eigen, fämtlidj und) bem 2)?obcfl ©trabi*
barin« gebaut, gcidtneii fid) burdi fcßöncit, oolleu

Don au«, unb mürben bmdifd)mttlicb mit 600 11? E,

begablt. ©eine ©eigen werben eine bf^oorragenbe
©teile im 3nftrtimeiitenb«u behalten.— 21n§ Perlt it metbet man uns: ,3m Kroß*
fdjen Dheater ifi bic ©omnteroper eröffnet ; ihren

Dvabitioneit getreu, fließt fie un« neue Sterne oor*

guführcu; a!8 erfte trat bie befannte 3J?i|j 9?ifita auf,

bereu ©efangSmängel ©ie in einem «Stuttgarter Kott*

gettberidit bereit« getabelt batten. ~ 4*8 oerbient

battebcit ©rwähmtng, baß — augeitblirflid) ^ter uod)

eine b ritte Opern bühne ejifticrt, welche fiir

einen „oolfstiimlidien" pret« burdjans in feiner 2lrt

ßobenSiuertr« Icifiet. Drei Opern büfineu nebenan*
anber: jcbnifatl« ein Pernci« banir, ba& ber D?ufifs

finn be« Berliners bo^entioicfelt ift! 0. 1.

— 3» Petersburg tjat (Säfar ©nt« Oper „Le
Flibustier“ (bet* Freibeuter) einen glängenben ©rfolg
ergielt *

— tpeittridi ©örltd), ber berliner H?nfifs

fritifer, bat fiirgtid) b-n 79jäl)itgeu Cperufompouiften
Pcrbi iit ©eitna befud)t, ber fid) über 95? aScagiti bc«s

batb lobcttb änderte, meil er bie „furgett Opcvtt ohne
tinuüee Gängen" aufgebrad)t ftabe. Die Süten, oon
9?oj)ini attgefangen, batten jebod) mehr 2J?ufif ftn=>

biert unb mehr grünblidje .teuntniffe ber ^amioiüe
ertoorbett al« U?a«cagui.— ^apeÖmeifter ©nftao D?at)Ier in Hamburg
ift 001 t ©ir Ituguftu« §arvi« für bic Seituttg ber

beutfdjeu Oper in iloitbou getoottnen toorbeu. *

— $. oon .23 ii 1 0 lo bat in freuttblidiiter 2öetfe

einer ©inlabnng, beim gtoeiten ©dnoäbiicbeu U?ufiL

feft bie ©roica oon Pecfbooeu gu btrigieren, ftatt=

gegeben. Die ©pnipbonie fomtnt am pfiiigftmontag

gur 2tuffübrung.
— 2ItiS 2Ö i e n toirb tut« beridjtet : 2ßer batte

e« Oor gtoattgig $<tl)mt für möglieb gebalteu, bafe

iöerltner in Sien entbnfiaftifcb empfangen unb ge*

feiert toerbett; baß ber §of, bie ©emeiube ttnb ba§
SBietter publifum wetteifern würben in ben Ftew&eu
gu erwetfenben Slujitterfiamfeiten? Unb boeb ift cg

fo gefomnten. Die „SBerlitter ßtebertaf ei",

eine unter ßeitung be« intelligenten ©bontieifter«

21b. 3°ttber ftebenbe funftgeübte ©djar, bat im

ßaufe weniger Dagc itt SBien ein ilongert im gro&eu
H?ufifocrcinSfaalc, ein PoffSfongert im Slrfabcnfjofe

bc« fliatbaufe«, eine ©ereitabe oor ©. IKaj bem
datier u. a. mefjr abgebalteu uub war ©egenftanb
begeifterter Ooationeu, Weldie gewi» 311111 guten Deile

in ben trefflichen ßciftungen bc« Perein« begriinbet

finb, ber namentlid) mit jugenblidjem ©timmflaugc,
großer llccurateffe unb flarftcr SluSfpratfie brilliert,

jebenfaß« aber in ttod) böfierem 21?aBe auf polt«

tifdie ©Qinpatbieii gitrüdfgttfübreit finb. Diefe in

warmen ©timmflang gebüßten 23eweife brüberlid)cr

Siebe oon ßaitb gu ßaub, oon Ort gu Ort gu
tragen unb auSgutaufcben, fiitb bte Ulämtergefaug-
oereiue ja itt erftcr 9?eibe berufen, unb birfeit Deil
ihrer Söivffamfeit mnü and) beseitige willig anerfemten,
ber feiitesmeg« ber Ueberjeugnug ift, bafe biefe Sforpo^
rationell bie §iitcr, Pfleger unb Dragee be« „beut*
fdjeit ßtebe«" fittb. ©dirciber biefer 3cÜcn gehört

auch 31t biefett pefiimtftett uub hat ftd) bod) fjerslidj

an bem Qitbel erfreut, ber bie Pevliner in Stcit
umbraufte; er weift eöen, baft bic ©iuigfeit gweicr
großer Pölfer hoch ttod) mehr wert ift, nl« ba«
beutfehe ßieb, unb gang befonber« al« fo 91?aitd)c«,

wa« bic 9)?änncrgefang«rßittcratur al« ,,bcutfd)e« ßieb"
au«giebt. R. 11 .

— 3» Prag würbe bic Oper oon Johann
© t r n u ft : „Stittcr pÄSmait" mit großem ©rfolg auf=

geführt.
— 2Bir erhalten au« SBiett folgeitbe 9?ad)=

richten: Der Sßieuer Deuorift oan Dt) cf wirb bie

2Iu«fteßung in ©hicago al« ©iiitger befugen. ©«
fchwebeit bereit« bic iiutevhanbUtugeu uttb oan Dorf
wirb bort iit einer 9lethe 001 t Opern feine §anpt=
roße wähvenb ber SBiener Dheaterferien fingen. 2118

©iitidiäbigung erhalt ber berühmte ©änger ein

.potiorar oon 50000 ©ulbett. — ©ine neue Oper
(„©igitor Farnüca") eine« Öfterrctd)tfd)eit ^ompo=
nifteu, — be« burdi ücrfdiicbenc ©tuben uub ßieber

bereit« uorteilfjaft befauntcu Doubiditer« unb Pianifteit

F- ©diiitt, wirb am Sßiener ^ofopcriitheater in

ber iiädiftcn ©aifott gur 2Uiffiihrung gelangen, sch.
— 2lu« pari« wirb tut« mitgeteilt: 3nt

lebten Bongert du Cirque itt pari« ift „bie battfebe

9?ad)tigaß", Frau ®? ateriia, mit Pcifaß übcrfchüttet

worben. — Die berühmte piauiftin Frau ©fipoff
feierte hier oon neuem Driumpbe buvd) ben Portrag
Pecthooenidier, ©liopinfdicr, Prahm«* unb ßisgtfcber

Scrfe. — ©roßen ©rfolg erstelle and) bie ©eigen*
oirtuofin 3ohamm 2)? et; er, weldjcr ich herooragenbe
Detlmif uub Feinheit bc« Done« nadnühmeit muß. m.

— 3 it pari« ift ©. ßalo, ber Slomponift be«
„Roi d’Ys", im 63. ÖcbcnSjahre geftorben.

— Die ©entenarfeier ber a r f e i 1 1 a i f e ift ant

20. 2lpril gu ©l)oiio*le*9?oi , bem ©eburt*orte be«

Stomponifteit 9?ougct be Siele, gefeiert worben. *

— 3m brüten oolfstümlidien füongert gu Prüffel

trug ber jugciiMidie Stouiponti't Paul ©ilioit mit

feinen „fhtnphoniidicn ©figgett": ,,ba« 9)?eer" bie

palme baoon. ©ilfou, ber ntental« ein Confer*

oatorium befudite, gewarnt im 3ahtc 189H ben erfte»

Pniffcler Prde für Si’ompofitionen groften ©tile,

uub hat in feinem neuen 2öcrfe aßc gehegten ©rwar*
tungen übevtroffett. *

— ©ehr gcfaßcu haben bie folgeubeu netten
ttalienifcfteit Opern. Dilba oon ©ilea, itt F^ 5

rcitg ; 3anfr6 9?ubil 001t Danicli, in paona; uttb

©ara la Draüafeßa oon Prianco, in ©aßipoli. *

— Die jugeitbliche piauiftin 2)?ift Sltttta ©oob*
Win, eine ©d)ü:criu ßlara ©cbuuiamt« 1111b Per*
fafferiit be« Puchc«: „2Jnid)Iag unb Dedinif im ^laoier

fpicl", erregt in ©itglaub bnrd) iljr OorgiiglidicS

«Spiel gevedite« Sluffeljeti. *

— 91cw gjorfer 9)?ufiffritifer begeichnen al« beit

bebciitcnbfieii ©rfolg ber ©aifoii bie 2luftiihruitg ber

„SR ei ft er fing er* oon 9?. SBagner unter ©eibl«
Dircftion mit ßaffafle al« .§an« ©ad)«, 3ean be

9?e«gf6 al« 28alther mtb 2übaiu al« ©odjen; bie

italienifche 2öiebergabe be« DejteS wirb al« auf*

faßenb fdiöit begeichnet. *

— Oberft ^igginfon, ber „Patron" ber

Poflotter ©omphonietongerte, hat gur beftänbigett

©rhaltmig berfclbeit eine teftamentanfdje Perfügung
Oon 1 9)?itt. DoßavS getroffen. *

— Der ÜDtufif wirb auf ber 2Bel tau «ftel*

lung gu ©hicago eine itidjt iiuhebeutcnbe 9ioße

gufnUen; oor aüent foß ein „3nta-

uationalcr füiufi*

fnlifcber .^ongreft" ftattfiuben, gn weldient bie hcroor*

ragritbften STomponiften, Praftifer, ßehrer,Dheoretifer,

ai?uftfgclehrteu unb ühitifer afler ßänber geloben

werben, ©ine 9ieif)e ©pegialoorträge foß bie „ 110^
ungelöften Probleme ber uuififalifcbcn SBiffenfdiaft"

beljanbeln. ©8 werben gWet große F^ftfäle oorhan*
ben fein, bon beiten bet* eine 150OUO 3ut)Örer faffeu

mtb auf bem pobium 5000 2J?ufifer aufnefimen famt.
©r ift für bie 2J?onftre=ftongerte, namentlid) für bie

großen ©efang«*2lnffübriingen beftimmt, waßrenb ein

gweiter, kleinerer ©aal (2000 Pleiße, 400 Sfiinftler)

für flaffifd)e 3H[trumentaLftonjertc referoiert ift.

— 3n 9?cm ?)orf würbe bie Opernfaifon mit
einem ©aftfpiel ber ewig jungen 2lbelina pa tti
befdiloffen. Da« Publifum hat Tie mit Plumen unb
fonftigm Pewcifcii oon Pegeifterung übcrfchüttet;

unter biefen war and) ein flehtet* ,§mtb, Weldier ber

©äugerin oom Ord;cfter au« in einem offenen Sforbe
überreicht wnrbe. ©8 oeridjieb nämlich fnrg Oorhcr
ein uott ber patti Ijoc^gcfcfjä^tcr haarlofer .’cmiib au«
äßerifo mtb bnrd) bie finnige Sforbfpettbe foßte bic

„.ftiinmlifcbe" über biefen großen Pertuft getröftet

werben.
— Der befannte Pioliuift 9iemenbi wirb tn

©hicago feine au« 3HlHlmtb gebrachte etbnographifcßc
©ammlttttg ausfteßen, bte gegen 1500 ber inter*

effauteften ©tiirfe umfaßt. *

— 3» 9Mimteapoli« (Perehtigtc ©taateu) trat

fiirglid) ein fatint oier jährig c« 93? äb d)e it als
piauiftin mtf. 9?ad) lofalett Pcricbten oerfeßte

„Pabt). ©bwarb«" bnrd) ihren „Wuttberbareu Por*
trag, ihre üorgiiglidictt Dentpi uub ihre prächtige

Dedinif" bie bortige aRufifwelt tu einen Ülaufch be«
©utgiirfen«. — Sa« ttod)? *

— 3tt 9?ew ?)orf ift bie bafelbft gunt erfte« mal
aufgeführte ©aiut*©aeu«fcbe Oper „©imfoit unb
De lila h" begeiftert aufgettommen Worben. *

— fatint hat ie du sfüuftlerpaar eine begeifter*

tere Slufttahme geruuben, al« fiirgltch bie beiöctt

frenfdjel itt ihrem elften stongert gu 9?eW g)orf,
beffett Programm gumeift an« beutfrfien ßiebern unb
2lnctt beftanb. ©in fritifer betnetft, ba« ©hepaar
fei ein glättgcnbe« Peifptel für ben 2lu«iprucb eine«

berühmten ©chiiftfteUcvS: „Da« ©mie ift bie un*
begrengte Fähißfcit bc« F^iße«;" beiber ©timmen
feien bard) unermübltche, tabettofe ©djulttttg gur

Poßfommcttheit gebracht. *

Dur unö lÄoß.

— (® c S unb Des). Jn her Juten alten 3ett,
nio ei in Sresben nott) geinttfe oitg.uelle s)ieiiän=

lidjfeitcn jab, Inirfte auef) in bem Drcjcftct bei
bortifieu $ofttjcatev8 ein Jltuiifuä, bet ?mar fein

Slaeinfirunienl tüdjtij ju fjaubtjaben roubte, aber
baneben iS and] nid)t oeridnndljtc, bon 3eit )u 3eit
(in ©läidien übet ben ®urit ju triuten. ®ic8 mar
beim and) jeftbeljeH, ale er fid) eines Sage« in bie

Hauptprobe ju.n „greifcfjiib" begab. «Ulet ging
ooitrcfilid)

, bis plötitid) ber Stapdliueifter üjm jn=

rief: „Des nidit D!" 3tid|t8beftoroeniger ertönte,

ba bas ntufifalifdie ®ebör bei Herrn ’Jtiujitiis Diel,

triebt burdi ben ®enu6 bee Seines bodi ein roenig

berftininit ioar, bei Siebcrljoluug ber Scene aber,

nialö D ftatt Des, unb brr Stapcllineifter fat) fid)

jum smeiicnmnle genötigt: „®i, H“r ...., Sie
Malen bod) roieber D ftatt Des!" iiieripunbert über
biefen nochmaligen Quruf ftöfet ber betreffenbe Sflu.

fiter feinen Stadibar, ber mit it)m aus bem fjfoten.

fjeft (piclte, beutet auf bie OcrliängniSuoUe Sielte,

roo bvreb einen 3ei)Ier beS flopiftcu aOerbingS D
ftatt Des ftanb, unb fragt mit ctioaä (dimerer jjunge
in [einem crjgebirgiidieit $iatett: „3ft bcS bes Des,
be» beS De« fei folt?" Schl.

— (®er operiifcftc Schneibermeifter.)
®in Junger SBtauit jdjirtt bem Sdmeiber feinen nicht

metjr gauj mobernen llcbcrsietier, um benfelben ju
änbern unb ju mobernifieren. Stadibem tr Dierscbn

Sage ocrgeblid) auf fein Sfteibtmgsftiicf geroartet,

trifft er jufSUig aut ber Strafte beti Sdmeiber, rocl-

dier ganä gcmiillicfi feinen alten tleberjietier au*
gejogen bot. t'luf bie erftaumc [frage, roie ber

Scbneibcr baju fomme, frenibe SleibungSftücte ju
tragen, beginnt jener bie betanntc Stclobie au« ber
Oper: „®as golbene ftrciij“ ju fingen: „3e nun,
mau t r ä g t , roaS man nicht änbern tatm

!
" Schl.

— (SB a $ i ft i n t e r 11 a t i 0 n a I j) SBenn bie

tiirfifcbe sDUifil eines 6aberijd)eu 3nfanterieregimentä
im engiifdien ©arten am diinefifdien £urm unter ber

Heilung eine« preuftiidien SWufitbireftor« nad) einer

üßolonaife eine gralt?aife fpiclt. Schl.

Äebattton; Dr. Ä. ® »0 6 ob a; für bte SRtbaftion »«ranttoortli^ : <&. Safc^borff; S)rud unb ®«rlaß »on ffiart Ssttntnget, fänttlt($e in Stuttgart. (ÄomtaifftonJetrlag in Seibaifl: ä. 8. Ä&$l«v.)

Sierju eine 2!ett=i8eüage unb Bogen 33 oon Sf. ©oobobaS „3ttuftrierter SKufifcSef^i^te".
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Dr. S.- SBefnmitlidj fiub bie jünger bcr heiligen
(Cacilia ob i&reS gewaltigen XurfteS mämtiglid) bc-

rühmt ©8 mag barum manchem nuferer' freutib»

liehen ßefer junt tröftlicheit BeugttiS bienen, bafc f

biefer ßhihm nicht erft Don geftem unb heute ge*

fotmnen ift, ionbem bis weit hinauf in bie 3aijr*

tmnberte burd) unbeftreitbare 3eugcn glaubhaft er*

wiefett wirb, ftiir beute begnügen wir unS, eine

Stimme au« bem 17
. Saljrhuitbert p öeruehmen,

wo in einem ©ebicht, »bcr unteridjiebltdie Sauer*
brunn", in bem einer ieglidjen BerufSart bie 2Uahr=
beit gefagt Wirb, bei ben Berebrent ber $rau SWufifa
ba« nacbftebenb in ^gefügter ©armouificruug ab*
gebruefte Ötebleiit augeftimmt wirb.

3uoor aber wollen Wir ben Xitel be® iöücf>leinS

getreulieb mittcilen, ba er nicht gaitji gewöhitlid) ift.

©r lautet:

3)lucftn»9Je^
ober

©enmt§s<Srfrifdjung

3« Welcher

Bielfältige wiberwärtige einfliegettbe ©ebanfeit bub
melandjolifcbe Slnftöfj nbpljalten

Xurd)
©tlidje frölidjc ©efättglein

gjiit

©ignen 9JMobepen onb Slrien

Xetit

(künftigen ßefer p beliebenbeu ©ebraud)
augefponnen bub angeftimmt

3» Salzburg
Anno M . DC . XCIV.

©rfter Xfjeil.

Cum Facultate Snperiorum.

XrucftS Sobatm Baptift 2ftat)r
|
&off u. Slcabcimfdjer

Budjtrucfcr.

XaS ßiebleiu aber Reifet folgenbcrmafeen:

Xifteraütr.

— „©iutwubert unb neun polttifdK BolfSlicbcr bei

C b e r f d) l e f i e r* bat ©nttl ©r b r t d) Derbeutfdit uttb

unter bent "Xitel „Strabuna" ber Ceffcntlicbfeit über*

geben (BrcSlau, Verlag twn 3 of. 3Jtar & ©o.). Xie
Sammlung ift mit feilte» anfprudtSlofcn, hochpoctifchcu

ßiebern eine ^unbgrube für ben Komponifteii, wie
fie reicher unb mamtigfacber faum gebucht werben faun.

£>icr eine aus ber ftiiße berfelbcn ^ernuÄgegriffeiie

Bvobe:

,,3uMtha, Jubillia, nir Biidic komm' ml!:*'

3d) ntajj nidi!, idi ictll nldjt,

»Ar ßtHrtn frfjon brin.

,.3ubith«, 3ubilfjA. r« hnmm' bodi nur mH!“
3dj kann ntdi!, idi b.irf ntdjt,

5n hrnnlt idi heut’ bin.

„JubitljA, 3ubill)a, jum Canjt luumnl! bu?“
3a. mar!’ nur ein »eildieu,

Schon binb* idj hie firtmh'.

M. II.

— 91 ofen am Roller u it a m nt. Stilen
au« ben ßcbcnSlagen ber Boßcmfürftinncn. Bon
Sobanna 93 a Mj. Zweite SKeige. (Xiiffelborf, Verlag
öon 5 e l i y B a g e l.) XaS Bud) enthält bic aus
©pifobeit mofoifartig äufammengefejjten ßebensbilber
bcr preufjifdjen Königinnen Sophie ©harlottc, ©li-

fabetb ©ijriftinc, ^rieberife ßuife, ßuife unb ©lifabctl).

Xie noöeßiftiid)*biographifd)c fjorm ,
ber bn« 2Berf

burdjglübeubc patriotifepe §aitd) unb ber burd) beit

lefeteren bebingte bithurambtfehe Stil werben por allem

jugcnblidje ©etuiiter in beit Bann fcblagett. Xabei
tritt überall ein ehrliche« Söeftreben nach Objcltiöität

ju Xage, wenn auch nicht immer gleich gliidlid). So
fällt öon bem ftraljtcnben Öilbe Sophie ©harlotlen»
eine eittfchtcbcn ju breite fiid)tntaffc auf ftriebrid) 1.,

wogegen man nid)t erft bie w 9)?cmoircn brr üWarf-

gräfin oou ®anrenth" gclefeu ju haben braucht, um
bie Belehnung Sophie Xorotl)ccn8 ihrem ©ematjl
gegenüber als ju günftig su erfcnncn. — ®räd)tig,

oft fogar f)inretfeenb fd)ön bargeftellt fittb bie ßebettö*
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bilber bcr Königin s.'uiic unb ©lijabctljÄ üou ®aijcrtt,

ber ©ftnahliu ^ricbridi Wilhelm IV. — XaS poe*
tifchc Xalcnt ber ilcrfafferiu tritt befottberS h^U in

bcr 9tad)bid)tung be^ uralten .'pertbaliebcB hcrüor.— ß e o § i l b e rf hat im Verlag ® i er f o u < ßeip»

üg) unter bem Xitel: „Xcr golbette Käfig unb attbere

Stouellcn" eine Sammlung oou ©rjählmtgen evfd)einen

lafftit mit lebhaft uttb feffrlub bcidjricbenett .^cr^cit?*

fonfHiften, bie iid) mit fräftigett unb poctiidKtt Sdjil*

bermtgen yeretuigen. 2)tii ber ^attbluttg ber Xitel*

ttoPeUc unb ihrem gelben iinb wir allcrbiug» ttidti

gatiA ciuDcrftanbcu: er ift an eine profaifefje fjrau
gefettet, cittbrcmit in ßiebe ^u einer Sdiriftftclleviit,

einer gcfdjicbettcn JJraii, unb entflieht mit ihr; ootit

Wohlleben ücrwöljnt erträgt er Xitifttgteit uidit unb
fcprt, inbem er ber Uiigclicbtcu wie bcr (Beliebten

mit llnbanf lohnt, 511 feiner ,"vran juriief. 21 11Ber-

bern finb in ber Sammlung inl)altlid) originell uttb

frifch erzählt bic 'JbucUcn :
„.^tcil ge Cibnuttg",

w2(u« bcr Schule ber ßiige" uttb „©in ®cfcttuttii8".

Th.
— X i e © i n f u h r t a r i f c aller ß Ü u b

e

r

für ® u d) * unb ® u p i c r g c tu e r b c uttb bamit

ittt weiteftcu Stinte jufammeuhängenbe Bubufttie*

jWcigc enthält ba# focbcu unter ®eriicfficblifluttg aller

Xartfättberimgcit uttb Verträge ucröffentlidjte „30EI*

®abemccum" (ß e i p j i g ,
<M. Rebele r. ö

3«beö ßanb tft für fid) behanbclt unb führt bie

eiugeltten 2Baren, baruutcr and) IDJufifalicn unb 'Dtufif*

inftrumentc, unter brei ^anptgruppen »erteilt att.

Xtc Bearbeitung ift mit grober Sorgfalt auf ©rimb
amtlicher Unterlagen erfolgt. Xer jgauptDorsug
biefer Bufammeiiftcllmtg ift bie miBcrorbentlidjc lieber*

fid)tlid)feit berfelbcn
, ferner bic ©mfchattung jahl*

reicher wichtiger 2luffchliiffc über ®ertrag8bc,Eichungen,

lonfularildjc Beglaubigung , Urfpnutgescugniffc uttb

fouftige Ballbeftimtmiiigeu. 2Ber fid) leid)t uttb fdmell

über Bollftagen orientieren will, wirb int 3otI*®abc*

mecunt eilten beguemett unb juDerliiffigen Berater
fittbett.

— ©in merfwiirbigcS Büchlein fittb 9W.©buarb 8
„Salbblutnen", eine Sammlung Heiner ©ebidite

unb SloucUcii (Brcölatt, im Selbftucrlagc) unb
jwar alö Bcifpicl für bic Xmcffehlertcufcleicu unb
wegen ber Ungleichartigleit bcs ©ebotenen. Xic ©e*
bichtc wären beffer alle weggebliebett

; üoitbcitDier ©r*
üählimgcii ift bie Icfjte w .^artnonifd)e8 ^iuale" (in

ber „'Jleuett SWuiif*3citintg" erfcfjieiicn) bie gcluttgeuftc;

eö geht troß aller 2ßängcl ein frijdjer, ernfthafter

Bug burd) ba# ©attäc, ber Beffereö Derfpridjt.

AI. II.— 'Jtorb uttb Silb. ©inc beutfehe iDiotiat««

fdjrift. lf». 3ahrgang. (Br e 8 lau, Sd)lefifd)e Ber*
lag8anft«lt, üormalö 8. Sdjottläuber). Xic leytcn

^efte biefer 3^tfchrift enthalten neben gutgcwählten
Boöcßctt uttb neben Diabierungett bebeutcitber Männer
ber ©egenwart trefflidte 'ilbhanbltmgen au# allen

Bweigcn ber SBiffenfchaft itt attfprechenber ftorm,

biographifche 2luffäyc, iUetitoireii, fnltiir* uttb fünft*

aefd)id)tlid)e ©ffaps, welche bem Buhalt uttb bei

Storni nach öoßauf bcfriebigeti. Xicfc siWoitat8fdjrift

fofltc in ber Bibliothef gcbilbctcr SJamtlien nid)t

fehlen.

— „K ii 11 ft l e r b l H t. " Slomati itt
.‘4 Bättben uon

Sdjoüert (Sdjortr# Bcrlag) erjagt bie Schief*

fale eines jungen SchriftfteUcrS, beffett ^>era ein öor*
trefflidjer alter ^reunb uttb — brei Brauen beeilt*

fluffett. ©r heiratet ein fdjötteS, iitnerlich hoh^
Wäbdjett; bie ©Ije ift nuerträglid), bas reijbarc,

gegen befdjränfte äuBerc Berhältniffe fid) häumeube
Küitftlerblut focht in ihm, uttb er trennt fid) dou
feiner Brau üJtaitfja, welche Sdjaiifpiclerin wirb.

Xcr £>elb erliegt hierauf bem ©influffe ber älteren,

aber immer noch fchötten $rati sj){ unier Ull^ öcr ,

manbclt ftch in bem ^mufe ber reichen SEitWe in

einen Derhätfchelten ©ünftling unb praftifdjen SEBelt*

mann, bcr JHuhm ttnb gute Xantiemcn Don einem
Xheaterftiicf erntet, beffett ÜRotio et einem ^reuttbe
entlehnt hat. Etartha, ben BcrführmigSfünften eines

intriganten XireftorS preiSgegebeit, btiijt bei einem
Xheaterbranb ipre Sd)önheit ein uttb tötet fid) mit
Morphium. Shin ergreift ein britteS weibliche® äöefen
beS gelben fRcttimg, ber als Plagiator feinen

litterarifchen Nimbus oerlor uttb , uon ber 2Belt Der*

laffeu , bie ^eimftätten feiner früheren Sbealc an
ber Seite feines aufopfernbett SöeibeS wieber auf*

flicht. Xer fltomau ift fef)r feffelnb gefchricben, bic

©haraftere beSfelbett finb lebenewahr geftaltct. Xte
i^anblmtg enthält fpamtenbe Konflifte, welche in be*

friebigenber SBeife im britten Banbe gclöft Werben.

Th.

*

—



Sritflojm öer $(öilion.
Ä«fragen ifl Me Bbornmnzttfe-fiutf-
limg beliufö^rn. mnonipjtr Jufrfirtf-

ten taetbrn nirijt btanVmovixi.

Die RUekucBdnng von
Hnnnekrlpten, welche itnver«
I an irt elntcehen, kann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
HO Pf. Porto (In Briefmarken)
beltcefUgt sind.

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—32 (Seite 1

bis 256) von

A. Svobodas

„Illustrierter Musik - Geschichte"

werden nach Einsendung des Be

träges von Mk. 1.60 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Cari GrUninger in Stuttgart.

M. G. ln M. i) Giiu' Äraft „erften

SHatigi'd" ioirb fid> nie raju p<rftdj<n,

3^n«n äitcit iSlflvi'di }u iitflnmicntimn.

Xaö hrfiußt hinten jecodj ein jebrt 9Kilitftv-

lapcUtnciitfv, li'fim Sic fiel) ihm artig Italien.

Sic fragen, Inas ba» toften wirb '< älri’Van*

beln Sic Ktrftbcr mit bem betrcffcnbcti

JlapeUmeiiU'r fclbft, 2) ^mcremplarc, locld«

ein Äonipotiift von einem Verleger erhält,

ju ucitaiifen, ift imanftänbig, Weil btcS fo

Diel Ijciftt, al8 bie Slrliglril eines 'Herleget»

mit einer iBenaditfiligung beleihen cr-

Wtbcvtt. »)3« ©otlta joictpiarnft ijlvof. lieft,

in SBclntar Sjofpiatiiit Stabfiihagcit. 4) ®ei

ber Sluewabl bei- „atJnlbfceiicti" Schumanns
mtb fccr Slicbcv hon „Sieber ohne ÜBurte"

Den iBlettbeliifchn felgen Sie Sjbrem ®es

fc^mact mtb öftrer Spielfcrtigfeit. (Sine

fritifehe Slhhattbltmg ilhev heibc hier $u

hriiigeit, fetilt ber Staunt. ft) Sie re<§=

neu auf nufere „©utmütigfeit"

autwarlen (Irinlidier fragen mtb Wir auf

3fljre Sluglji’it in hejng auf Selbft^ilfe.

ißicUeid't wirb bie Xirrttiott ber <*it‘l»anb=

tyaustlomertc fo „gutmiUig" fein, 31;nett bie

geWiinfditcit Programme ju ifitben.

C. L., UUrben. 85ir raten Jjliiwn

üon gjriiffel ab, Weil bort bie fraiijöfifdjc

©efehntadsridttung »orberrfebt, Welcher Sie

hoch bie gebiegene beutfehe rerjicljm miiffcn.

Slucb ift biefc Stabt fiir „Wiffenfcbaftltdje

Stubien" nicht fo geeignet, Wie etwa ©erlitt,

Stuttgart unb rtftltt. ifflenn Sic ber Stutt*

garter Violett abfd;rcctt
,

fo Wirb biefelhe

SBtrfnitg bie Kölner unb Berliner SofaL
fprncbe erjieten. 3tt Sötilffcl Werben Sie

auch teilt v riue^ AranVofiich in ben unteren

QolKf$td)tCR verneinten. SBie gefüllt ahnen
3- 50. bie (SntfdnilbigungSpOrafe: „Eks-

küschäh raoi 1“, Welche wir bort gch'drt

haben?
P. R., Gent hin. ’J'filr einen erftett

Serfuch »ft b«$ ütob ju Sorten von X. Saul

:

„3nt Xraum" in SJctracbt öftrer 3»0c,,b hicl-

»evfpredjettb. Siefaffen Sie ficb neben 3hrcn
anberen Stubien bod> auch mit ber Styeorte

ber STOttfif. Slbgcfcben bavon, bajj Sic im
Sefifce mufüt$corcttj$ex Aenutniffe ein jebest

Xontoerf beffer verftehen unb geniefien Wer=

ben, tonnen Sic batttt auch Jätern eigenen

Schaffen fitficre Staunen Weifen.

P. R,, Hannover. Sic toenben fich

an un$, Wie an ben gefälligen ihiftfptelonfri,

mit ber Sitte, 3h«™ j«v Stürtung 3hreS

burch beiiftttfluenjateiifel arg mitgenommenen
Organismus ein Seehab 311 empfehlen. Xa=
rüber tarnt Stylten «uv ein erfahrener Slrjt,

ber Sic Ictmt, fiebere Slttifutift geben. Senn
Sie eä mit bem 9torbfecbab Vorfilm Vcr^

fuchen WoÜcii , fo laffctt Sie fich ben ißro*

fpeft beäfelbnt unb bie Sonographie über

93. oon Dr. med. Rot fomntett. 3(;r Srgt

foll bann baS legte Sort hohen.

F. 8., Glarns. Xie junge Xante fofl

in bie berliner £od?)dj»lc für SRnfit eitt=

treten; bort tarnt fie fich im syiolinfpiel unter

3oadjim cbenfo vervcUtommnen Wie bei au=
beren tüchtigen iiehrerit im ©efang. Xa«
Stuttgarter Äonfevvatorium ift gleiibfaUä

gu empfehlen
; ^rnfeffor Singer erfreut fich beS

beflen SRnfcB al^ tiehrer beä Kliolinfpielä

unb ^err^iromaba ift rin gefugter ©cfangä=
lehret.

P. K., Tirol. Sie erbalten elegant

gemachte Stahlgeigeti mtb StreicbsSelobionö

|Umsonst |
versendet lllastr. Preislisten über

Mualk-Inatriiraeute aller Ar*Wilhelm Eerwig.Mmiliautnuneiten-
FlbHk Is rrkneuki'^be« I. 8.

P.o liste I enthält: S»rolc«-. o.u- nnd
ag lnsf^tnri.te. i*rei: >‘Q II ent-
halt: Hermeelita« und 8plel»erk».

Versand unter Garantie.

Borrättfl tn aUtit PufUnItcnlililga.
3m Sierlage Von Rab. Forberf

ln I.elpelgr rrfchienen:

Krug, !>., Op. 196.

Kosenknospen.
leidjtr Sonfliiifte iUrrr beliebt*
Cfiemao mit jrinRerJa^beietd]-

nuttß für Pfattofortr.— 91 r. 1-266 ä 1 aRarf.—
Cin 3Bcrt, Welche« ln ber jegigen gelt

bei ber Wenge ber neuen (Srfcheinungen

auf bem Wufitalienmartte 61* ju '/« Jan-
fenb 'Jlummern fortfehreiten tonnte, mufr
hoch ben Stempel ber ©ebiegenhelt unb

Sraucpbartett ln fich felbft tragen.
3n allen Wufit»3«ftituten etngeführt.

Spectalberjeichntffe grati« unb frei.

1M'>as.3|raUsohe Wandennappe.
j.

f 82 leichte aalonstüoke
für Piano. II., 82 leichte Tänze n. Märsche
ä Mk. 4.50. Lelpilg. Richard Houlte.

I

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

Neuster beliebter
Für Orchester, Klavier,
Violine, Flöte etc.

Kompon. von
A. La G-naxdl*.

Zu halten in allen Mttsikalienhandlgn.
Verlag v. Fritz Scbnherth jr,, Leipzig.

Fnnkelnde Sterne
hochbrillanter Walzer von Conr. Wir-
ker op. 11 für Pianoforte 2 ms. ä M. 1.20,

für Orchester (arr. v. R. Thiele) & M. 1 .60,

neue Auflage — erwirkt überall stür-
mischen Beifall. Verlag von Jul. Schnel-
der, Berlin C., Weinmeisteratr. 6.

Preis nur
W. Yolkmann op. C9
und zweistimmige Kinderlieder mit Be-
gleitung des Pianoforte. Zum Schul-
u. Hausgebrauch. Erschienen int Musi-
kalienverlag v. Conrad Glasers Sortiment
(Arthur Freyer) in Schleuslngen i. Thür.

Die masiMscl-litterartsclie Anstalt

Leipzig, Kurzestr. 21
übernimmt Aufträge von Abschriften,
Vervlalfältlguitgen, Transponieren von Lie-

dern und Instrumentieren von Musik aller
Art. Manuskripte nicht völlip druokrelfer
Kompositionen werden korrigiert. Ge-
druckte Musikalien aller Art werden
schnellstens und billigst besorgt.

Zu den effektvollsten Vortrags-
atückcn für Pianoforte gehören :

F. Ttioml, Simple Aveu. op. 26.

M. t.80.

F. Tiiomd, Sous la Feuillöe. op. 29.

M. 1.80.

Ernest Gl lief
, Valse lente. M. 1.60.

|

Diese Werke sind in England,
Frankreich eto. in Tausenden von
Exemplaren verbreitet.
Zu beziehen durch jede bessere

Musikalienhandlung.
E. Satzfaid, Leipzig.

Kupferstiche, Oelgemälde,
OeIfarbendruck-Gemälde
Kunst- Gegenstände aus
Bronce und Elfenbein-
Masse, Lampen in künstl Aus-
führung. Iteichh. illustr. Kataloge freo.
- Ansicht.

'*’ * ~

'Kon aUcn grofttn 3(itung<n

bic fiärffie Verbreitung im «• Vuslattbc.

I
toödientHd) erfdieiiienb.

Pi-obenümmevn
j

flratiä unb ftnnto.

ßfrliiifr XflgfbjüU
und Handelszeitung —

iJi
1 ittfcft (einen »etieeOen SeDoeowSeilitittlern i

SOullt ffliotuilt bellett. Sonntoj»Molt „Heulfif,, lefehaUt". (euiUe.“•WW ®nl>lo!l ..»tt StUBtid", „Stittellimgen Ü6er TanWuirUrll.iff.
«atftnbju unk SauoluirirriiÄfl“.

°

®!<m abonniert Sei allen Spoftamtern be« »cutfditn JHcitfje»

für 1 Mk. 75 Pf. pro Monat Juni.

«Q< neu (itnjutreten&cn SCInmntitten crljalten bat bereits
crtcWenciien Steil bes fpamienben SHomanS an« bem Sportle&en non

E. v. Waldt-Zettwitz
:
„XDer liegt"

*»• gratis ttadjgelicferl.

B g Sommerfrischen-Musik.
| § Vorzügliche, billige und brillant aasgestattete Mark-Albums:
g.'g Almenrausch und Edelweiss. 27 beliebte Alpenlieder in
0 leichter Bearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen 1 Mk.
cq m. (Prachttitel! Mit unterlegtem Text.)

3 g. Almenrau9ch und Edelweiss. 15 beliebte Alpenlieder für
o* Pianoforte zu 4 Händen 1 Mk.

a ® Gebirgsklänge. Band I. 12 melodische Tonstücke für Piano-

3 ß
forte zu 2 Händen (massig schwer) 1 Mk.

^ Gebirgsklänge. Band II. 14 melodische Tonstücke für Piano-
h* **“

forte zu 2 Händen (massig schwer) 1 Mk.
a pT Alpen klänge. H leichte Fantasien über Gebirgslieder etc. für

S g* Pianoforte zu 2 Händen von Franz Behr. 1 Mk.

f Carl Kühles Mnsikyerlag in Leipzig-Beudnitz.

Estey-Cottage-Orgeln
kamerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigsfce Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über aas 000 in Gebrauch) empfiehlt za beque-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. aso bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
jBarmep, mmnuttü. g«ln,88iuaarial.A. Berlin, S.T., ÜBUllriUUtl. 26.1

TTolilrnn i8fc unstreitig das beste, billigsteHC111VUII and leistungsfähigste mechanische
Musikwerk. Auf demselben können

beliebig viele Stücke gespielt werden. Grossartiges
Repertoire l — 24 cm. lang, 24 breit, 16 hoch. Vers,
geg. Nachnahme. Preis : 10 Hk., sowie jedes Noten-
blatt 35 Pffc. Emb. frei. Illustr. Preisl. über grössere
Musikwerke gratis. W.F. Qrumbaoh, Pforzheim (Baden).

Preisgekrönt
Gent 1889. Brüssel 1891. Wien 1891.

P. F. W. Barellas Universal Magenpulver.
Proben gratis gegen Porto t Auskunft unentgeltlich!

In Schachteln zu Mk. l .60 und Mk. 2.60.

Berlin SW., ^ TIT p-ralU Mitei. medio.
Friedrichstr. 234. m * w «Dalwlia Gesellsch. v. Frankr.

fSr Appetitlich — wlrksa^^öhlschmecbeB^indH

^^WhrendH^ucht|Konfltüre^a^lnd^i^r^ehMiie.

>fllLÄrztlich warm empfohlen bei VCTStO,
Schacht. 80 Pf., einzeln ISPf.^^^BB
in fast allen Apotheken. Magen* und Verdannngsbeschwerden.

Kongestionen, Leberleiden,

Hämorrhoiden, Migräne,

Musikinstrumente
für Haus und Orchester; Saiten etc.

Jul. Heinr. Zimmermann,
usihexport, Leipzig.

i Illustrierter Preiscourant gratiB.

Mene Huslkallen für Klavier.

Grosser Erfolg in Kurzer Zeit.

Welss, Victor, Wiegend uad schwe-
bend Im Tanze dahin. Walzer. Werk
(op.) 8. M. 1.60.

Woisa, Victor, Gut Heil. Turne rot araoh.
Werk (op.) 9. M. 1.—

.

Weia», Victor, Erinnerung an Kla-
•|ngen. Festmarsch. Werk (op.) l.

Kein weggeworfenes Geld!!!
Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen
,

sowie gegen
Einsendung des Betrages postfrei vom
Verleger

Max Lemke,
Gtüarau , Bag. Braalaq.

Bel Alb. Rathke in Magdeburg
erschienen und sind entweder direkt
oder durch jede Buch- und Musikalien-
handlung zu beziehen:

P r Qpi+7 Kompositionen für Vio-
ri. OGI LA; line und Pianoforte:
8ohöler-Konzert (3 Lage) D dur Pr. M. s,6ö.

Ballade Pr. M. l.ao

Wiegenlied M. i.— Caprloolo M. l.ao.

Andante cantabile M. i.6o, Phantasie Uber
Bogenlieder M. 3.50.

Sämtliche Piecen sind sehr melodiÖB
and nicht schwer auszufiUireH und
dürften den Schülern der Mittelklassen
recht erwünscht sein.

Uuslkverlegar sucht Manuskrlpte(Klavler-.m Vlolln-u.eesangB-Kompo8.). WerteAdr,
unt.L. 2226 an Rud. Moese, Leipzig, erbeten.

Soeben erschien in der Edition Peters

Kommersbuch.
160 Kommerslieder mit Singweisen.

Preis 78 Pfennig.

Ahorn-ZitherGut aus-
gespielte 1

billig zu verkaufen, Off. sub J. R. 9715
an Rudolf Messe, Berlin SW.

Originell. Musikinstr. Kein Spielzeug \

Carlo Rimatei’s
echt italienische

Ocarina

Ton wundervoll. Ohne Notenkenntnis
in 2 Stdn. zu erlern. =: Nicht zu ver-
wechseln mit gleichnamigen, aber
minderwert. Erzeugnissen. = Probe-
instrumente imWerte v. 4—6M für 8.86

incl. Sehule u. Lieder. Carlo Rimatel,
Dresden -A4. Jed., wel. Int. f. Musik hat,
vers. nicht, Prosp. grat. u. freo. zu verl.

Stuttgart.

Violinen
Cellos etc.

in känatl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. echönem Ton;
ferner ^Ue sonst Saiten-

instrumente.
Conlante Bedingungen.
Umtausch gestattet.
Pracht-Katalog gratis.

Hamma & Oie.
Saiteninstrnm .-Fabrik

.

| Edmund Paulus
Mnslk-Instrumenten-Fabrlk

I Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei. I

1 C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag, |Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur In Heilbronn a. N. (Württemberg) 9
Gratis und franko versende ich nachstehende

Kataloge meines grossen Lagers:
Soeben erschien: Katalog; flTr. 240.

Vokalmusik (Gesang).
Von früher abgegebenen Katalogen ist noch

Vorrat von:

Nr. 234. Harmonie- (Militär-) Musik.

* 236. Instrumental-Musik ohne Planoforte.

„ 237. Planoforte, Harmonium und Orgel.

„ 238. Orchestermusili.

„ 239. Musik für Streichinstrumente mit Planoforte
(sowie Trios für Flöte, Violine und Planoforte).

Die Kunst des Klavierstimmens.
Anweisung:, nach welcher sich jeder Musikver-
ständige sein Klavier selbst rein stimmen und
etwaige Störungen in der Mechanik daran besei-

tigen kann.
Hebst belehrenden Regeln bei Ankauf, Transport, Auf-

stellung und Haltung desselben.
Eine neue leicht begreifliche Stimm-Methode auf
40jährige Erfahrung begründet von einem prak-

tischen Klavierstimmer und Lehrer.
Sechste unveränderte Auflage. Preis 80 Pf.

Stimmhammer Mk. 2.50.

Wachmann P Entdeckungen zur Erlelohte-”,* 7,.
11In

» rung und Erweiterung der
Violinteohnlk. Mk. 1.60. Unter Violin Spielern
Aufsehen erregende Broschüre.

Leitfaden
der allgemeinen Musiklehre.

Wilhelm Irgaog.
Vierte veränderte Auflage. 70 Seiten.

Preis 80 pf.
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®ext, Her mulMt-ffrilflgtn (16 ©roft-jauatl.*item auf I

« n,rtQIE 111

ff“
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r
»altmfWj-Hnaani. Iitxcmbur«

,
unb in ttmtl. »mll- unb

Itarhem Rapier gcbriukt, belUijenb in In|trnm.-Hompo|. unb
lieber« mit BUaolcrbefll., fomie ala (Extrabeilage: 2 Bogen
(16 Seiten) tumDr. B. ©boboba« 3Qu(tr. Wu|thger(lltif]fe.

ÄUtlnißt Ännabmt non Jnferatcn bei

fRit6e»Cf ^(To(Ti%

Stuttgart, Ttiptig. Berlin unb beiten Silütles.

ffiulihaUrn-^anblungen I Kit. Bei Breuibaubbertaub im
btutrrti-ßlterr. |Po|tflrbirt Bh. 1.ÜO, im ilbrlgtn »ellpoltucreln

Äh. 1.60. Eimelnr Hummern (aurfi älterer Jahrg.) f*0 J?tß.

iiP.for $blf.

usßilie Sebauptuug, SKapbaei märe auch ohne
Öänbe ein 3Jlater geworben

, ifi mir
eine etwas abftrufe ©infteibung brr

alten SBabrfjeit, bafe fidfi baS ®aieut fiel«

fiegreidj feine Sahn bridjt. ©ebemnit, nicber*

gehalten burdt ben paffiörn SBiberftanb ber

©leichgiiltigfeit, flammt manchmal gaiij un-

tiermntet, aber bann and) niefit mehr }u bt-

^wingen, baS SCalcut boctj mieber auf unb
jubelt: $a bin idj ! ©laubt nicht, mid) unter*

brüden ju fälinen ! 34 habe fortgegtiiht nutet

ber Saft, bie mid) 311 erftideu furftte — aber

ein frifefier Sufthauch unb baä ©limmen mirb

Sur imaustöfchtichen flamme

!

®a8 Sugeublebeu beä trefflidjen SPtufiferS,

beffen SBilb mir tjeute nuferen ßefent bringen,

bietet eine gälte ucn Momenten, meldic bieieu

Sfampf 8Wifehen bem Mente unb beffen Unter*

briidern ittuftriereu. ©ctjerjbitber auf ben erftcu

©lief, bergen fie hoch niel Herbes hinter itjrcr

heiteren Stufienfeite unb geben ein fpmpatijifcheS

©efnmtgemätbe uon bem ©ijarafter bcB Mannes,
ber fie in fein ßebcnSbud) jeidniete. ©ineS

bet friibeften biefer Silber jeigt unä einen

Miiaben auf ber Sioline, bie er fdmn mit fecb8

Sabren fpictcn gelernt batte, aubäditig einen

15 1) oral mitgeigeub , welchen bie Stabtmufi*

tauten üot einer ©10(116 be8 b e «* So&anneS
fpieien. ®ie[e ©tänbctjen 3U ©t)« 11 bt* ©dp©*
Patrons in Sbbmeu finb am Sorobcnb bc8

3ofiannl8fefte3 fo iibiid), bah es faft eine rein

incdjanildie Scmcgung mar, meim ber Siboofat

©iutb in feiner @crid)t8 tau 3lei aus genftcr

trat, um einen gleichgültigen Slid tjiunb auf

ben Marftplab 311 merfen. Stber — ber Sb*

Untat glaubt feinen Singen uid)t 311 trauen —
ftef)t ba nicht fein „Stcttefter", ber fteine Siftor,

eifrig geigenb unter ben Mufifauten ? Sem
ctfieit ©nifcljeu über biefe Sntbecfung folgt

halb ein ebenfo grobes ©eiädjter, in bas bie

©eriditstottegeu
,

loelctje ben fiebeniäbrigen

©eiger and) ertannt haben, tapfer eiuftimmcn,

unb menige Stngeubticfe fpäter erfebeint als

ätbgefanbter ber üätertidfjen Obrigfeit ein ®iur*

nift am Marttplape, um ben tfeinen Stousertanteu ba*

ran 3U erinnern, bafs er nicht 3um ©tabtnmfifanten,

fonbern basu erlogen iuerbc, bercinft ein angefebener

Surift mie fein Sater 3U werben. 3 «, wäre bie SRufif

nur nicht gar fo oerlocfenb, ihr ©tubiutn nicht taufenb*

mal leböncr als jebeS aubere gerotfeu ! 9!id)t8 fd)ien

fo leidjt, faft fpielenb 30 lernen, unb ber 3mige,

ber am (i. Mai 1802 in ijjilfeu geboren morben mar,

tonnte mie gefagt, fdjon mit fedjS Sabren bie ©tige

fpielen, lernte im fiebenten finbre boS fflooierfpiel,

im achten Harmonielehre unb Orgeifpiei uub mar

Ethfcr ©lutlj.

aud) in lefctereui balb fo tucit
, bnfe er beim ©djuU

goltegbienft bie Orgel fpielen burfte. Ratten feine

älteren Samcrabeit ben ßirdienbicnft , fo beftad) ber

fleine Biftor fic burcf) Abtretung feineg ftrühftüdg*

fud)eng unb balb burfte ber fugenblidje Organift

|

and) ben £el)rer beim Orgeifpiei tiertreten. 9?ntitr=

l
lid) litt unter ber leiben fdjaftlidien Vorliebe für bie

; «miiftf baö (fJcbeiben beg ©d)uluiiterrid)tg bei bem
Änabcit

,
ber lieber hinter ber Orgel faft ober in

einem fltcquiein mitfiebeltc , alö in bie ©djitlc ging,
! nub bic «lagen ber üdjrer mürben batjer immer

beftiger, ber Merger beö Ülatcrg, ber ftd) aus

fangg über bic mnfifnliidjc Begabung feines

©ohncg feljr gefreut batte, mürbe immer gröHcr-

Oa (f-rmabmuigcu, ilortuiirfe mtb ©trafen nidjt

uiel fnidjtetcn, fo mürbe enblid) ber mm bicr*

icbniabrige iüftor in bic 27tititärafabcmie

«lofterbriirf bei ,'fuaim gefdjicft, um fid) iftrenger

$i$*iplm imtcriüerfcn ju lernen, füieifter ©lull)

nennt biefen Mbfdmitt feiner Sugenb fclbft bic

bnrtcftc Beit feine© ganzen Gebens unb cr=

ääblt: „Bd) lebte ba luic in einem (Mcfäiigui*,

tropbem meine älteren Slamerabcn fid) febr

gliirflid) in ber Muftalt fiil)lten, uub »Denn Uni-

on ©onn* uub Feiertagen jur fogeiiauulcn

«inbeuparabe geführt umrben, ba mar’g mir,

als miifne id) aus J)ieil) unb (Wicb hinauf jiini

Gborc (türmen unb ben Organiften bitten, er

möge mid) in bic Xaftcn greifen laffen, bamit

id) mieber einmal glüeftid) fein föituc. Mber
ber Muffidjtgfelbmebcl ftaub Diel ju ualje uub
eg märe mein 'Beginnen am (£nbc alg ein

ftludjtucriud) flcaljnbct Uiorbcn."

Ba, fo ein MurficlitSfelbmebcl ift fein

guter SJtcutor für einen frobfinuigen Büugling,
ber fid) nad) freier (5-ntialtung feines Talentes
iebut! tiefes Xalent fidjerte ben jungen SDiili*

tärafabemifer, mcldjcr bic «ameraben uub oft

and) feine Borgejeutcii burdj fein tycigcnfpiel

erfreute, jmar uor maiidjcr ©träfe — immer=
bin aber mürbe WliitbS Batcr nad) einem
Babrc bebeutet, cs märe beffer, ben ber inilU

tarifdieu ^isjipliu fid) fo fdnuer Fügciibctt

lieber aus ber Mnftalt 311 nehmen.
©elig uub mit bem &utfcblnffe, ben Bater

aitsufleben, mm cublid) beit Bcfud) eines

.UonieroatoriiimS 31t gcftattcu
,

trat ber ans
bem 3naimcr „©efängiiiS" glutflid) ©ntlaffene

feine §eimrcifc an, aber bem Born beS fdjmers

gefränften alten Ferrit gegenüber üerflog fein

^Ötut, biefen beifjeii Sffinn fd) aud) ang5ufpred)en.

(5t märe bod) umfonft gcluefen unb hätte

bie £agc beS ©obneS bem erbitterten Bater
gegenüber mir noch öerid)limmcrt. SBiberftanbgs

log fügte fid) ber 3üngling barutn auch bem 9tate

feiner Bermanbten, nun bag Bmrftfa^ 311 mäljlcu,

unb er fanb aud) an bem neuen Berufe balb fein

Behagen, fttad) ben aufregenbeu ©eelenlämpfeit,

3lr. 12 6er „3teuen l&uP-Mtuug“ erfebeint am 23 . 3uui.
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locldjc bic gange lebte 3cit in ihm getobt hatten,
tf)«t ifjin ber imttfle 5öerfct>r mit ber Natur boppclt
mol)l. @o ein ©ang im Söalbe mar bod) eigen*

artig fdtön itttb füllte bie (Seele beS ßaufrfjcubctt mit
einer bisher uugcfaitnteu, aber in ihrer 2(rt fehr
reigpoflcit Riuiif. $as Raufdjcn beS ©inbes in ben
Söipfdn uralter Vaumrtefcn, baS VlalKboru eines

Oueßs, bas ©Ingen ber Vögel: fiißeä fragen mib
Rntworten

, bann fröhliches 3ufammertflingcit ber

holbcn Stimmten, bagmifdjen ber Schrei eines

RaubPogelS, ber flüchtige £ritt eines ©ÜbcS— toer

Inufdjte biefeu Xötien nicht gerne, ber mit offenem
Stint in be» ©alb tritt unb befielt Vocfic 511 faffeu

ucrftchtV

Xa aud] ein .Wattier int Vefifcc beS FÖrftcrS
mar, bei bem ber junge ©ribmaun lebte, fo fühlte

er fid) in bem neuen Vcruf um fo mohler, als ihn
biefer nicht gar 311 fcQr ffinberte, feiner Vorliebe für
bic 2??uftf 311 folgen, Roch beffer gelang bicS aber
in SBrißmancr, einer Forftafabcmie , in mefdje Vif*
tot- ©luth ein 3a()t fpäfer fam unb bereu SDircftor,

^•orftrat Ftocali, ein licbcnsmiirbigcr, nortrefflidjer

unb and) fei) v tmififalifcbcr 'Wann mar, ber bic Vc*
gabuug feines neuen ©d)iücr§ fofort erfannte unb
nach .straften förbcrtc. IHuf feinen ©unfeh bilbete

ber faum 21djtgclmjährige aus ben anberen muftfalifdjcn

©leocti ber Jyorftauftalt einen ©cfaugsocrcitt, unb
ber junge Dirigent bcSfelben mar faft jeben 2lbcitb
ein gern gefehlter ©aft in ber ^antilie ftiScaliS,

welcher er auf einem fchr guten klaoicr fehr Diel,

weift aber Vcethooeufchc Sonaten porfpielte. Unter
ber humanen Leitung tiefes VorftanbcS fam Viftor
©lutl) aud) feinen Schn (pflichten auf bas treulidjfte

nach, fdion ans ßiebe 51111t 3)ircftor, ber ja aud)
feinem ©di liier fo Picl zuliebe tl)at. ©0 hatten

richtigen Xaft gebracht hatte , fo medjiclteu bie SRufi*

fanteit einfach beit ©djauplajj uttb forgteu nun für
ben rcdjten ©chmuitg bei ben nichtintierteu , unb
beibe Parteien waren es moljl gufriebeit , ba Sachen,
Schreien, Stampfen unb anberer ßärm fpater im
Verlaufe jcbeS XangeS fo mic fo bic ©eigen über*
tönt hätten.

3» ber „©traffompagute" 31t Romaubogfan
fattb (Sjluth noch einige oitbcre, burd) iljr Rhtfigicren

W/utf) nod) als XheaterfapeUiuciftcr au ber (Partner*
biihne mirfte, in tocldjer Stellung er Dolfauf ©e*
legenheit hatte, bas bühnengerechte, feenifd) SBtrf*

fame praftifefj 31t ftubieren, maS io manche SKufifer,
bie nie über ihre ©tubierftube bitiaiiSfontnmi

,
gttm

©djabeit ihrer SBerfe nie erlernen.

$er Strcntajagcr, VaumbadjS $id)tmig .ßlato*

rog entnommen, mürbe jntn erftenmate im Fahre 1885
in glättgetiber Vefeßung unb SlnBftattung unb mit

unliebfant geworbene beamte, non betten
_

einer,
|

großem ©rfolge an ber .ftofoper in fDlüucfteit ge*

fid) einmal einige ber Forftelcucn — ©luth unter Ino d) nie emp fattb, nur ein gattä ber SWulif geweihtes

Horcf, einen muttbernoßen baritoit befaß, ©in kta*
Hier, itttt ihn gu accontpagttieren, mar in bem gangen
elcnben Rcfte nicht aufjutreibett , aber mau mußte
fid) 31t helfen, unb cS entftanben mttfifalifdie Stuf*

führuitflcn, bic an Orginalität uid)t8 3U wilnfcheii

übrig ließen. ©S Würbe 3. b. ber ©djubertfdjc ©r(*

tönin folgcitbcrmaßeu anfgeführt; Störet mit feiner

tßradjtftimme fang beit $eyt, ©luth unb ein F&rftcr
begleiteten ihn, inbent erfterer auf ber Violine bie

Oberftimme beS MlaoicrpartS fpicltc ttitb ber Förftcr
bic llntcrftimme mit feinem fdjöttcu baffe fang —
tuaS mmtbcrfdjöit gefluiigen haben foll.

21ttS biefent armfeligcn, mcltabgcfd)iebcueu ©iuM
mürbe ©lutl) baburrf) befreit , baß er und) Sj&rag be*

rufen mürbe, um bort feiner Vfltcöt als ©injährig*
Freiwilliger 311 genügen, ©eine Rtiittcr lebte als
25itwc nun and) in brag unb baS SBieberfcheit mit
ihr, fotoic bie noüctibeteu tnnfifalifdjcit ©ettüffe, bie

er 311m erftenmate h^r empfing, machten ©lutl)
gatt3 glücfliih. 3n bem Sfougertfaale auf ber ©0*
phteninfcl hörte er 3ttm erftenmale eine ©pmphoitie —
itod) bann bic neunte — nou beethonen, balb ba*
rauf fam baS Florentiner Cuartett ttad) Sßrag unb
ber junge SJtann mar fo fehr Pott ben neuen, tiefen

mufifaltfdjnt (Siitbritdett erfüllt
,
baß er gemaltig tuic

ihnen — an einem ©ouuabcubc heimlich entfernt,

um au einem iDJasfcnbatl in bem nahcgelcgcneit

3ofcPh8 tbal teiljmtehmcn. Ser ball mar reijeub

uttb bie 3;ol0C bapott mar, baß bic bis 511111 leöteit

©eigeufireid) auSharrenbcn fEönaer ttad) einem eiligen
sJJtarfd}c früh flerabe erft 311111 ©ountagSgottcSbicnfte
in ber ifapctlc ciutrafcu, in tucldjer bic anbereit

'A'orftelePett fdjoit Perfnnnuelt mären uttb mo ber

Xireftor broljcnb ber ©äumigett harrte. S>a fam
©lutl) ein rettenber ©cbatifc. (Sr ftürmtc mit feiner

fiiubiflcu ©d)ar hinauf jitin Crgcldjor itttb bort

fangen bie Verbrecher ein bem 25ireftor befottberS

ltcbcS Sieb üou IHbr mit fo riihrenbcm 2luSbrurf, baß
e§ feine SBirfuitfl beim auch nicht oerfehlte: ein ©cfjerj*

mort, ein leichtes 3)rohen mit bem Singer mar bie

gnnje ©träfe, mcldje bic Sanjliiftigcn traf.

ytarf) jmei filücflidjen 3ahreit toar ©luth gcrabe
baran, bic Stnftaft 311 abfolPterett , als fern Vater
ftarb unb ber uodi nicht Neunzehnjährige fielt Per*

Pflichtet glaubte, für ftch fclbft 311 forgett. 3)urd)

Vermittelung ®ireftor FtScaliS befnm er eine 2lit=

ftcllimg bei ber Forftiufpeftion itt Oramiha im Vanat.
Ättmuterpollc 3ahre folgten nun. Von engherjigen

SKcitfdien umgeben, betten bic Siebe gur äNufif faft,

als ein Verbredjen crfdjien , als eine ftinbige 21b*

Sichung Pou nitßlicher ßcbcnsführung, fühlte ©luth I

bod) biefc ßiebe immer ftiirFer luerbett. ©r perfudjte

hier fdi 01t bic erften ©ntmiirfe 31t Opcm, unb cS

lourbe ihm immer flarcr, baß itt ber Sßflegc ber

Xonfunft fein ficbettSgliicf erreidjbar fei. Nur bie

9tücfficl)t auf feine SWutter hielt ihn immer micber
bnoon ab, feiner tmcrfprießlichcn ©tcUjtug ben Oliicfeu

51t lehren unb fid) gaitj ber ffltufif 31t mtbuteit.

2Bie flcittlirf) uttb citgfjcrgin bic fieitung toar,

unter mclcher fid) ©luth Icibcr befanb, möge ber

llmftanb bcmcifen, baß er „ftrafmeife" in ein gauj
fteineS Äcft, nach Moutaubogfan, perfeßt mitrbe, mcii
er e§ gemagt hatte, in Oramißa einen fDhtfifocreiit

ins Sebett 31t rufen, ©ehr ergijfcltch f^ilbert ©luth,
burd) beffeu SBefen ein ftarfer 3ug be§ jpumorS geht,

bie SBintcrfahrt ttad) biefem ©j'il. ©ingcmicfelt itt

feilten Hantel, fein geringes £ab unb ©itt, beffeu

foftbarfter Veftanbteil bic geliebte Violine mar, neben
fid) auf bem ßeitermagett, fo rollte er im ©djnee*
geftöber unb auf gräßlichen Sanbmcgett feinem neuen
VcftimmuugSortc 31t. IlntermegS, itt ©ognacsfa,
einem großen S)orfc , mürbe 9taft gemadjt unb ©luth
Pergitiigtc fid) baiitit, ba§ SCrribcn einer Vanbe
3igeunerniufifatitcu ju beo&ad)ten. Cöoguacgfa hatte

gm’ei ©afthättfer; baS eine mar ber ©iß ber grie*

d)tfd)*mticrten, baS anbere ber VerfammlungSort ber

griediifd) nichtunicrten Veraohner beS Dorfes. 3«
beibeit ©chenfeit mürbe getanat, troßbem Oognacgfa
nur eine SDIitfifbattbe befaß — btefe aber mußte fid)

eben 31t helfen. Valb mar fic tu bem einett ^attg*

faol tljätig, balb in bem anberen. ©enu ba§ Ftebeltt

ber Bifleuner bic griedjtfchmttterteu Sänger in ben

ßcbeu fömie ihn mirflid) befriebigett. ©eine SRutfcr,

felbft eine große Üßiufiffmiubitt, hatte fidj iubeffett

and) mit biefem ©cbaitfcit Pertraut gemadjt unb ber
gtücflidjfte unb midjtigfte 21ugcnbltcf Pott ©lutljs bis*
bertgem ßebett mar es, als er am (». 2Jkt 1874

, au
feinem 22. ©eburtstag, ans ber ^afernc tu feine

©ohnung guriiefgefehrt , auf feinem ©dbreibtifdie eitt

großes Sßafet mit mufifgcfdjidjtlidjen unb theore*
tifcheit ©erteil, fornie eine Harte ber fDhitter fattb,

auf bie fie gcfdjriebcn hatte: Viel ©liicf 511m neuen
Vcrufe

!

©lutl) hatte bis bah in 3mnr ftetS fKufif ftubiert,

hatte aber hoch aud) mandjcS nachzuholen unb be*

gann mm feine ernften ©tttbien — an ber ^rager Or*
gclfdnilc bei Sßrofeffor ©fnßerSfi, einem überaus
tiiditigen ßchrer, mit einem mähren Feuereifer. Stach

einem 3ahre ging ©luth ttad) UJliimheit, um fid)

bei Vrofeffor 3, Rheinberger unb ©offapeßmeifter

F- ©iiflitcr Jueiter auSgubilbeit. ©etne erften Nr*
betten mürben unter lebhaftem VetfaUc in ben ton*
ferüatortumSfongerten aufgeführt unb f^ott ant

©djluffe be§ glu eiten in Rtündiett Perleßten 3ahre§
mar ©luth Hapeümeifter beS bamaligeit föniglichcn

Sweaters am ©ärtnerplah- ®ret Fahre mirfte er

nun an biefer Vithitc, Pott meid)er er fid) auch feine

liebreigettbe ©attin geholt hatte, eine treffliche

©ättgerin, bie nun eilte ebettfo irefflidje Hausfrau
gemorbett ift. 2)ann murbc er als ßc&rcr ber ntitfi*

falifcheu Theorie itttb beS SflaoierfpielS au bic

föniglichc Rhtfiffdnile itt Mud)en berufen, mcl*
che ©teßung er nod) heute e itttt intmt.

©0 Piel Pou ben ßebeit8fd)icffalcn Viftor ©lutfjS,
ber ein äußerft liebcitSmürbtger, dharaüer* unb ge--

iniitPoller SRann ift, bem niemanb, ber ihn femtt,

Achtung unb ©pmpathte oerfagen fann. SDiefe ©c*
fühle Pertiefen fid) noch, „Wenn man ©lutl) and) als
Homponiften fcttitctt lernt, ©ein Xatent ift ein ur*
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fpritnglichcS unb reid)eS , bas fid) am fchönftett einer I

fo großen Slufgabe gegenüber entfaltet, mie e§ bas
komponieren Don Opern ift. £icr liegt baS ©djmer*
gemixt pou ©IuthS ©cßaffeiisfraft. ©<hon feilte

erfte Oper, ber £rentajäger, fattb bet ihren 2Ittf*

ftihrungen bieleti unb gerechten Veifafl, unb fettt

ncuefteS ©erf, „$oraub unb ^>ilbc", bereits an ber

35 ieiler .^ofoper eittgercid)t, mirb fid) nod) Picl mehr
2lnhänger gu erringen miffett. ©itte poetifdje, brama*
tifd) bewegte t&anblung unb ein ebicr XouaitSbrucf
berfclbeu Pereintgcn fidh in $oranb unb tpilbe gtt

einem Dornehmen ©attgen. VefoitbcrS bie beriiefettb

fitße, cinfchmeidjelnbe „ßiebeSahmtng ^ilbeS", bie

©inlcitimg gur Vermanbluttg beS erften Slftc», wirb
ihre tiefe ©irfuitg auf baS ^erg beS §örerg itidht

berfehlen — baS ift eben eine jener 9Mobtett, mcldje
bte aAufiler aller ©chulen gu feffcltt permag

,
ba fie

abfolut f^ött uitb ebel ift. 2lehnltdj feffelnbe Rtclo*

bien fin&et matt aud) Picle tut SCrentajäger, ber in feilten

erften Entwürfen fdjon tu jener 3cit entftanben ift , als

geben unb bor allem fanbett ungeteilte 2lnerfenming
eine fehr originelle, bramotifch ergreifenbe Vatlabc
unb eilt ungemein fein auSgcnrbcitcteS Vofalgnartett
im erften Sitte

,
baS ohne Ordjcfterbcglcitimg ge*

fangen, ftets flürmifdjcn Veifaß ßerporrief, uttb ber
gmette, fchr lebhaft bewegte, eine Füße fräftiger

unb holbfelig einfcfimeidjelttbcr fRclobten enthaltenbc
2(ft, ebenfo mie ber ©dilußaft mit feinen ftarf

Icibeitfchaftltdjeit 2lccenteu. £ic gange Oper ift ein

2Berf Pott großer muftralifdjer kraft unb einer fpnt*

pathifchen Aufnahme ftets fidjer. ©ic ift ber fuuft*

fimtigett ©entahlin bcs .^ergogS Dr. Har! SEfjeobor

Pott Vapern gemibmet.
Von anberen Xoitlpcrfett Vrofefior ©luths

nennen mir als befottberS trefflich nod) folgenbc:
©ine Hongertoupcrtüre für großes Ordteftcr, ein

Hlabierfongert mit Ordjefterbcglcitung, Pier Sieber
(bei Vißung unb ©rcoe in fünfter erfdjienen), bie
sD?ärd)emimfif gttm Rattenfänger pon Jameln (mehr
als breißigmal int löuiglidjcn ©artnerplapthcatcr auf*

geführt), eine fpmphonifchc Dichtung für großes
Orcheftcr, fünf ßieber für Rteggofopratt (©lutl)S
©attin gemibmet), „ßiebe im ©djttce" für gcmifchteu

©l)ov unb Hlapierbegleitung, eine Hau täte: „O ©eift
ber ®id)tmtg" für gemif^ten ©ßor, Ordjefter unb
Orgel

, fünf ßieber für Senor (bem Hammcriängcr
fcettirich Vogl gemibmet), eine paterlänbtfche Feff1

ouuertürc für großes Ordjefter (gttm JnochgcitStagc

beS Vüngcit ßubmig Pott Vaperu gefd)neben, beffeu
ebenfo Itcbensmiirbtge als geiftuoEe unb fdjöitc ©e=
ntal)ltit befanntlid) eine ©rghcrgogtn pon Oefferretd)

ift) unb etiblid) bie fdjon ermähnte Oper „J&oraub
unb .^ilbe", ©IuthS ueueftcS ©crf.

©djließlid) bürfeit mir ©eifter ©IuthS Xfjätig*
feit ats Dirigent beS R?üud)tter OratortcnPereiiteS
nicht uucrmähiit laffcir. Unter feiner tiiditigen, ftets

Poit ibealem ©mpfinbett geleiteten Führung hat ber
OratorieiiDerein feit Sohren eine Reihe non tabeU
lofctt kougerten gegeben. 3)aß Viftor ©lutl) and)
etit bcmäljrter nmfifalifdjer Rtitarbciter ber „Reuen
Riufif*3eitnttg" ift, miffett tinfere ßefer, bic ihm fd)ott

manches fd)öne ßieb unb klaPierftücf Pcrbattfett, mohl
am beffett. M. S.

$. |iißinjlfin über „iüufiß und iljre

Pd|fer“.

citbent tuir faie ©djiift: „®ic fflufif unb ifjrc

SBMfter" Bon Slntoit SHiibiitfteiii nnflefiiiibigt,

fiitb mehrere Jlufiafleit bericlbcu erfcfiicnen.

SSeßreiflidierlBcife. Sltlea, maä ber berühmte Stom«
poittft über feine Jadigcuoffen fagt, ift geiftoott, unb
menn mau feinen Sinfichten and) nid)t uoflftänbig

beipffidjten fann, fo jroingen fic gicidimohi bem
SJefcr jene 3(d)tuiig ab, toeldjc mau bem ®!ut ber
Ueherjeugiiug niemals abfüridii. 3n fur*en Strichen
jeiihnet er bic Sahnen mufifgcfd)id)tIid)er®i,ttoi(fcIung

Bon ^iaieftrina bi« auf untere geit, heiuunbert bie

®emalität 3. ©. ®a<h8, niclihen erhöhet fteüt als
Jpanbef. SÖefouber« luirb Bon fHu&inftein ba6 „mohI=
temBerierte ÄlaBier“ als ein „Sicinob in ber SKufif"
gefchäht. SHubiuftein meint in feinem fdjöiten ®n.
thufiaSmuS : „ffienn ungiiidlidiettBeife alle ®achfd)en
Santatcu, fKotetten, SDJeffen, ja fogar bie spaffiou?.
mnfifeit Berioren gingen, baS „inohitemBerterie flla«
Bier" affeiu nicht, fo braudjte man nidjt gu Ber»
smeifeiu, bic SÖhifilift nidjt untergegangen." SÄnbiu»
ftein hat offenbar bie H moIl=3J!effe SBath« nicht ge»

hört, bereu SSerluft Inobl fdnnerer ju tragen wäre
als bie (Sinbufic ber gälfte ber gngen im „ioohI=
tem(,crierten ftlanier".

San ijäiibclfdjen ÄomBofitioueu lobt Sftubinfieiii

am meiften beffeu tlabierfuiten. lieber biefe ftettt

er wieber SSadjS Sßrälubien
, bereu SReij, TOannig.

faltigleit, Sotienbung unb SJJradjt gcrabep beriidfenb

feien, ©affe man bic güffe ber Som|)ofilionen 3. S.
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VadjS in* 2lugc, io miiffe man von ihm bas über .frottier

©eän&crtc loieberholcn
:

„XaS bat nicht einer, fom
bern mehrere gcfdjrteben." Xabei macht fiefj Shibiii*

ftein über jene Vtuftffreuube luftig , meldtc ben 2Üer=
feit Vad)S beit „fcelifd)ett Xon" abfprechcn. ©r
citiert SiSgtS 9luSfprudj, „baß e§ Wltifif gebe, bic 31t

einem fommt, mtb attbere, bic bedangt, bah mau
3« Ufr gebe". XaS Icfetere fei bei Vadi jutreffenb.

Vad) fei ein Xom, Raubet ein ft&nigftfdjloft.

Ungemein treffenb mirb 'JJtojart, ber „frdios
ber SDtufif", bon Wubinftdu beurteilt. Sitte Ö5at=
tungeii ber Stthijtf ^abe er mit feinem Sidjie be=

fcöicncn nnb allem ben Stempel bc* ©öttlidjcu auf.-

gcbri'tcff. „©miger ©omtenfd)ein in ber SJtofif, bein
Warne ift Wlogart!" möchte Wubinfteitt faft allen

Seifen biefcS SJkifterS gegenüber auSrufen.

©ehr beadtfeuSmcrt ift afleS, tuaS iJiubinficitt

über Veethovcn fagt. ©1 finbet n. a., bafe „Jyibelio"
bic fdjonfte bi* beute eiiftiercube Oper ift, meil

fic baS lunljre Wiufifbrama in jeher Vegidjuitg fei,

meil bei aller Söahrijcit her nmftfaliftfjcn (Si)arafter-

iftif immer fdjönftc Ptdobif erflinge, meil bei allem
Sutereffe be* OrcpefterS biefcs immer bie perfoncn
auf ber Vüfjne fprccbcu laffe nub nicht fiir fie fprcdje

(eiu gegen 9t. SBagner geführter frieb!), meil jeher

Xon barin an* bem Xieffteu uub SBahrftcn her

Seele fommc mtb beim 3»il)örcr sur ©ccic bringen
muffe.

Sitr 3fr- Schubert finbet 91»bin fteiu auch nur
Sorte ber Vcmunbcrung; 31 t gletdjer 3eit mtb an
bemfclbcn Orte mit 23ectl;ot»eit lebenb, fei er in feinem
mufifalifdjeit ©djaffeit, tueber in ber Symphonie,
nod) in ber Kammer* mtb Stlaviermufif von ilpu be=

eiitflufjt morbett.

Vefaimtlirf) giebt eS WhiRffritifcr, Ivdrfie über
9WcnbelSfohuS Serfe SlbfälligeS äu&crn. Wubinftein
giebt 31t, bah eS ben lefctcreu im Vevgleid) mit an«
beren Xonfdjöpfiutgcu ait Xiefe, ©mit mtb ©röBc
gefehlt bube, allein gleichwohl bube er iUciftenucrfe

au Jyonuootlenbung
, Xedjnif nnb Soblflaug ge*

febaffen. ©ein „©ommcruachtstnuun" fei eine ntufi*

falijdje Offeubaiuug ! — er fei nett mtb genial in

ber ©rfinbnug, int Ordiefteiflmig , in.Junior, ßyrif,

Diomantif uttb XypuS im ©Ifcnbaftcn. 2ttcitbel3=

foljnS „Violinfongevt" fei ein Uttifimt au Schönheit,
ftrifdje, banfbarer Xedjnif uttb ebler Virtuofität, mtb
feine Ouvertüre gur „fttngalshöhle" fei eine perle
in ber ttJUififlilteratur. Wubiuitein, ber, ein ftrcuub
bilblicber 2lu§briicfe, geni geflügelte Sorte erfinbet,

nennt SütenbelSfohnS Schaffen ben „©djmaneiigefaug
ber Slafficität".

Wadjbem er bie „^npettmeifternuifif" bes 19. 3<rt)r;

bnnberts nad) ©ebüljr abgetbnn, fommt 9iubinftciiti

auf ©hopiu 5» fpred)ctt, beit „Stlavierbarbcn nnb bie

Silauicrfeele", mdcbcu er in hoben Wnsbriitfcn rühmt,
©r nennt bie feiten gefpielten prälubiett bie perle
bev ©bopinfdjcit Serfe uub finbet bie mcifteu feiner

Stlauterfachen fc^ön in ber ©rfinbnug, uollfoiimien

in Xedjnif nnb ^orm, inteveffnut uttb neu in ber

frarmonif. Sludi bcu ruffijdien ftompoiiiftcn ©linf«,

bcffeti Xonmcrfe eine burdjauS nationale ft-ärbting

mifmeifen, lobt 9iubittflein in mnrmbcrgiger Seife.

Xic abfälligen, nidjt immer gerechtfertigten Ur»
teile über 9i. Sagner haben mir bereits mitgetcilt.

SJtit Sntcreffe famt man ba» über ßiSjt Öcfagte
lefett, tDCldjett Stubinftcin, ob mit9tedit, fattn mau
beätoeifeln, „Xämou her 9}tufif" nennt ^i*5t „ber^

fenge bnrtb ©cmalt", beraufebe burd) fphantaftif, bc=

rüde bureb ßiebrcij, fenne uub fömtc alle*, aber in

allem fei er falfcb, nnmabr , auflebuciib, fomöbiau=
tifdj, baS böfe f^riusip itt fid) trageub. ©r fei 1111=

erreicht unb unerreichbar im ^laoierfpicl, nnb e* fei

febabe, bafe ber Phonograph nicht fdjon in ben
ßabrett 1840—50 efiftiert habe, um fein ©picl auf=

junebmen uub }p eiteren ©cfd)led)tent oovju führen.
Xbalberg fei ber gefcbniegelte, gebügelte, geftriegelte,

iiid)tSfagenbe, perfeftc ©alott=@entleman (im imifi=

falifrfjen ©imte), ßiSjt jeboeb bie poetifebe, roman=
tifdte , intereffante, bocbntufifalifdte, imponierenbe

Perföulicbfeit — mit einem Xanteprofil , mit langem
fttnppigem £>aar, mit bejmingenber Subioibimlitat.

©eine Sfomponiftenpcriobe, oon 185H au, fei aber

trauriger Slrt. 3« feiner bis aufs äu&erfte geführten

programmtnufif finbe man ein emigeS „Sicbgcbcirben";
tn ben S^irdjcnfadieii poftere er uor ©ott, in Or=
cbeftertuerfen por bem pnbltfum, in ben mtgariidjeti

Stbapfobien bor ben 3i9euu enl - in feiner

©udjt, SteueS um jeben Preis 311 bieten, gange

^ompofitionen aus einem Xbema geformt, ttmS ein

abfolut immnftfalifdjeS Verfahren fei.

tttubinftein gebt im Sernrteilen ber ^otnpo:
fttionen bon 2;§gt gu meit; er fennt offenbar nid)t

alle, unb tuen« man aud) gugeben muh, bah einige

feiner «lanicrftiicfe nidttS als ein patbctiidicS ©icb :

ranfpern fiitb, meldteS ucrgeblicb auf einen groben
muRfaliichcu ©ebaitfett matten lä&f, fo enthalten

gleidnuobl maitdic feiner Mantntcn ftimmungsoolle,
ja poetiidi mirfettbe ©höre.

ttiubinfteitt baut gumcileu in feinen Urteilen über
bic ©dimir; allem alles, mas er uorbriiigt, ift inter=

cfiant, uub man mirb im gnttjcit mit grofjer l?c=

friebigung feilt anregcnbcS, mit ©fprit gcitbricbcucS

S5ndt ans ber $aub legen.

Scbtaerc ®n|f.

Bunelle mm ^ermarnt liugg.

(^ortfe^unfl.)

A$j|ie 9(nftaltcit gur 9lbrcife mürben nod) beSfelbcn
Xagcö getroffen, unb Dteinljart motttc foglcicb

Xieiter nad) bem ßanbgute oorauSfdtiden, um alles fiir

längeren xUufentljalt bort in ©tanh gu fcöen. ßcontlbc
nidtc folgiam gu all biefen ilorfchrtutgen, mie träume
ocrloreit. ©S fönncit ©rlebniifc fomnten, bei benen
baS $erg fo gmu ©dgueigen gebracht ift, bah cs gu
allem feine 3uftimniung giebt ober gu geben fdjeiut,

fnrdjtbar aber ift bic ©mpörung, bic einer foldicn

9iube folgt.

Srunolb erfuhr bie 9!ad)rid>t pon ber beabfiditigten

Steife uub nahm fic mic eine ©icgcSboljd)aft auf.
©ine ©djlueftcr üott ihm traf gum S3efudic bei ihm
ein, bic J8orftebcriit einer ©rgiebungöanftalt. Xcr
beginn ber .^»eibftferieu geftattete ihr eine mel)r=

mödjctttlidjc ©rholtmg in ber ^auptftabt; beim ©r;
bolnug mar für fie bie ftrenbe an ifongert unb

1

©djaufpicl uttb i^efud) ber 9Jluiceu, eine 3rf»bc, bie

fie in ber prooingftabt entbehren muhte, ©ic cnt=

bedte halb bas ©ebfimniS ihres ^ruberS.
„Xu liebft," fagte fic eines XagcS gu il)nt, „bu

liebft bie ^rau eines anberen ailamtcS, meid)’ ein

Verhängnis, 1111b. biefe 3rau!"
„3«, ic() liebe fie," gab er gur Slntmort, „unb

id) habe mir nichts oorgumerfen; maS tef) leibe, trag’

id) allein; ja, id) liebe fie," fuhr er heftiger fort,

„uub eben meil bie Seit fic verurteilt, eben bcSbalb
lieb’ id) fie um fo mehr."

„Slcnnft bn ihre Vergangenheit V
„Sie bie meine, uub beffer als fic fdbft fic

fennt."

„Sirflid), unb bn iebauberft nicht guriid oor
biefer Vergangenheit?"

„Stein, id) glaube, bafj eS ftäöe pon littucrlrpbar*

feit bcS öcrgcnS giebt, bei betten aud) in tieffter

Verfm.fcnbeit bic Seele unberührt bleibt; id) glaube,

bah cs eine ^ergenSrcinbeit, eine Minblid)feit nnb lln=

fdjitlb giebt, bie burd) feine Xobfüubc getilgt merben
faun."

„©0 — uttb moburd) iiiitcvfcbcibcu fid) bann
noch bic rmlidi guleit 31icnfd)cn non ben Safter*

haften?"
„Xabuvch, bah fie mit biefett, ben ©efatteuen,

fDUtlcib haben unb fid) nicht beffer bnnfen, bah cs

ihr l)öd)ftcS Veftrebctt ift, fie aufgurichtcn, fie gu

rehabilitieren, meint id) mich fo ausbrilden barf."

„Sophismen," eiferte bic ©djlueftcr, „ibeale

XI)Oil)citcu, hinter beiten fid) bod) nur bic ©innlirf)*

feit unb baS Vcgehrcn oerftedt."

„®olt ift groh!" erroiberte Vrunolb.

,,3d) loill, id) barf bidj nicht mciter hören,"

fprad) bie Xante abmeifenb, „aber beten mitt td) fiir

bid). 3c&t fomm’ unb führe mich in beine neu gc=

grünbete fccilanftalt für ©emiitsfranfe, id) habe ben

Sluftrag, bir eine anfehnlidje Summe für beitt mol)U
thätigcS Unternehmen gur Verfügung gu ftetten."

„Siebftc, teure ©chmefter, bu bift ein ©ngel!"
jubelte ber 3lrgt.

„£>aft bu fchon Sfranfe, ober foll id) fageit Pflege

lingc, ©chüplitige aufgettommen ?"

„9loch nicht," cntgeguctc ber Vnibcr, „bie 3JlittcI

reidjten bisher noch nidjt einmal fo meit, um bie

nötigen Xienftleute anguftetten, ietjt aber hoff i^ es

halb gn tonnen. Xcr Vau atteitt hat fdjon gu uicl

gefoftet, hoch ift baS £au3 gmedmähig hcrgeftellt,

gang nahe bei meinem ©arten, fomtig unb luftig

;

id) merbe bief) nachher itt ben Släutnlidjfeitcn umher-

führen."

„Xu haft ein cbleS Serf gu ftattbe gebracht."

,,3d) hatte mähreitb meiner Praxis nur gu oft

beobachtet, mie Diele Perfoncn e§ giebt, bie ber Staat

nidjt in feine 3rrenauftalten aufnimmt unb bic boch

eines Slinles bebiirfeu unb aus eigenen Vitt fein bie

lUufnahmc nicht beüreiten föttnen, perfoncn, bie nur
babutd) gerettet merben löiuten, bah fie ber 3luhrn=
melt entriidt unb itt aufmcrr»aiitcr pflege fo bc^

hanbelt merben, mie e* ihr 3uftanb forbert. 3Üie
uiel tmglüdlid)c (Meidmpfc merben itt ©trafauftalten
ücrbracht ober geben im ©loitb einer grofjnt Stabt
unter, bic burdi aitgemeffcne Vchanbtung mieber gn
nüblichcit Vlitglicbetit ber (Mcfeilfdtaft lieraugegogen
merben fimnlcu! Xurd) eine Vchanblmtg nämlidt,

mie fic ben limnanen Vrftvcbnitgcn nuferes uorge=
fdirittcuen oalnhnnbcrt* enifpridtt. 31ber bie Para-
graphen, bic Verorbmmgcn, bie Vorurteile lafien bas
nidjt gu. Xiefrin llcbelftaub entgegen gu mirfett,

habe td) ben plan gu biefer ^»eil- imb .vilföftiittc

gefaht, unb — ©Jott fei baut — es ift gelungen, es

gab Vtcnfdien, bie ntid) uerftanben uttb untcrftiiüteu."

©äeilie mar ans «Jeiifter getreten unb minftc

ihren trüber heran.

,,©el)t nidtt bort bic A-rati, uott ber mir eben
fpradjen? Sic fdieiitt mirfltd) hübfd) gu fein." —
Xabei nahm bie Xante ifjr itorgnou uor bie 3lugeu
unb verfolgte ben ©cgenflanb ihres 3 nterefies. 3»
ihren 3ügen ftritteu fid) beuttidj Vemuiibermig unb
3lbncigmtg. „Unb mrr ift ihr Veglcitcr" frug
fic — „id) benfe ,värlattb — mau jagt ja

—

"

„C, id) bitte bid)," rief Vrunolb, „fein Sott
uoit biefen albernen ©cnld)ten, fic reift ja ohnehin
mit ihrem (hatten nädifter iage auf ihr Sianbgut."

©r marf einen ‘Vlicf auf bic ©traue -- „ja fie geht,

fic verlaut uns," fagte er‘gu fid), „fie geht unb es

ift gu ihrem £>eilc, id) merbe es übermiitben, fie gu

entbehren. 3hrc liehen Vlide merben midi nicht

mehr teilnahmsvoll anfcljen, ihr fanftcr, inniger

.'oänbcbritcf mirb mir nidit mehr fageit : ,3Bir »er*

fleljctt uns, mein fters gehörl bein tron allebem 1 -

nein, nein," hallte eittc anbeve Stimme in iljm nad),

„cS ift nidjt mehr fo, fic ift bir cutfiembct, citi bmtflcs
©tmnS ift in ihr aiifgeftanbcii uub hat altere Medile

geltcitb gemadjt. ©ic ift für bid) verloren!" ©r
cmpfaitb eine brcmintbc ©ifafudjt unb gliilicubcn

^afj gegen ben Vtann, ber iljtt aus ihrem feigen
uerbräugt halte, ©r begtunttg fid) iubes nub iprnd)

gu feiner ©djmcfiev:

„Ainbeft bu fic alfo and) hiibfdi, ba* macht
ntid) gliuflid). 3a, es ift ftärlnnb, ber fie begleitet,

nun ber mirb iljrc 3lbmefciil)eit von hier and) fclji'

Vcrmiffett." Xabei Indjtc er grimmig.
S&ährciib hierauf bie ©fcfdjmiftcr fid) nad) bem

©arten begaben uub von bort itt bic 9täumc bet-

itelten fteilntiftalt traten, mar üconilbc nad) ftaufc
gcrontmcit. ©ic hatte VlbidjiebSbefudic gemadjt. Hilten

megS mar fie '©ärtniib begegnet mtb hatte ihm bie

rafdjen 39 orte gugcmorfcit: „ 39 ir merben uns tremieii,

mir reifen auf nufer ßaitbgut — id) nmfj aber
rommeii ©ie heute ?lbcub nod) gu uns, ja gemii)!"

©ic verneigte fid). Viemnub fonntc feljcii, mie plöb*
lid) eine faljlc Vläffe fein @c)id)t iibergog. ©r luufjte

moljl, maS biefe plöplidic 3lbrcife gu bcbeittcu hatte
— er mnfite, bafi jepi bei 3(ngeitblicf einer ©nt=
fdjcibutig, ber 3lugcnblid gu haubclti, gelommcn mar.

2US er abeitb» vor ihr eridjicn, verriet nidjt* mehr
bie ungeheure Vcivcgiutg, bie in il)m vorgiug, unb
and) fie empfing ihn mie fouft, ja mit 3iöhlid)tVit

mtb heiterer Vliciie, mtb cS fonntc fdbft in ihm ber

3mcifd anftaiidtcit, ob fie ihn je geliebt, ob fic nur
ein fofettes ©pid mit ihm Getrieben habe? Xod)
er famitc fie gu gut, menn er fic nad) fid) beurteilte,

unb eS mährte aud) nidjt lang, fo bradj ihre tunl)rc

©cfimtung hervor. 3US fic halb in einem Webern
gimnicr fid) allein faitbeu, marf fie fid) ftiirmiid) itt

feine 2lrmc nnb rief

:

„©* ntuf) fein, mir mt'iffcn fdjeiben; id) fei)’ c*
ritt, ich bin bie llnglücflidiftc unb Verabfd)ciiettS=

lucrtcfte — es gerreifjt mir baS £>crg, id) bin tobe*=
mmtb."

„Wein," fiiiftertc 3'arlaub, „cS muh nid)t feilt,

nid)ts mu& fein, als nufere ßiebe, bie ntuf) fein mtb
bie tuufe Wcdjt bel)allen."

„ 2ldj," feufgte fic, „SMetnljart feunt meine Siebe
gu bir, er ift feft entfdjloffeu, feinen Xag mehr bid)

nt meiner Wäljc gu bulben."

„VcrgögeremeuigftenS bnt Xag ber Wbreifc, gicb

bid) fiir frattf aus, laffe ben 2lrgt rufen, er liebt

bid) mib mirb bir gerne bcgeugeti, bah bu leibeub

bift mtb nidjt reifen faimft. ©S ift ja getuifg aud)

fein SBunfcf), baR bu blcibft, er mirb gern bereit

fein, beinen Vormanb gu unterftüpeit."

Sie fal) ihn mit großen klugen ait; „baS mirb
er nidjt tl)un," fagte fic, „er mirb fid) nidjt gu einer

ßiige herbcilaffen. Sich, and) vor ihm fteh’ id) als
bie fdjulbigftc ber grauen

„Wur leine ©entimentalitätinbiefem entfdjeibcnben
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Moment," murmelte g-ärlaub imb faß fic mit bor*
miirfebolleit Bilden an; „eg giebt mir eine Saf)l
für bid), trage bciiie Stetten imb franfe baßin in Per*

geßrenbent .^ergengQram, hoffnungslos, freubeloS —
ober — fließe mit mir!"

„Bd) faim uidjt."

»9t ult beim, fo bleibe, geh’ unter in biefem denben
2ültagSIeben, lebe itod) fort mit biefen 2ftcnfcßeu

imb mit ißm, ber beiit ©attc heißt"
„©r liebt mid)."

,,©r liebt bidj V 3Hit ber fclbftfücßtigcu , uh«

natürlichen Siebe eines ©reifes, bu bift ifjnt eine
s
4-?uppe, fo oicl wert mie fein Vferb, fein Seinfeßer."

„Bcß bin it)iu alles, er mirb ftcrbcu, toenn icf>

il)ti ocrlaffc."

„Sag bu ißm bift, bu follteft eg nidjt füllen 2

©in bliißcubcS Opfer, bas ber ©isßand) feines 9lltcrS

ertötet. — ©ntfdjließc bid)!"

,,Bd) habe feinen 2)lut in mir, Pcrlaffe micb-

Bd) I)örc ©rfjritte, mau fommt, matt fud)t micb."

Sn ber £ß«t, man fueßte fie ; eg toar eine Sang*
probe für beit nätßftcu groben Baß oeraiiftaltct

luorbeit unb ein Xätigcr fant, um fie gu ßolctt.

XobcSblcid) trat fie in beit ©aal. 3 erftrcut,

aber mit binreijjenber 2lmmit, fteilte fie fid) in bic

9teibc ber Vaarc. Sie reigettb faß fic aug, wenn
fie ifjrr ©djritte begann, tuie tonnberbar, wenn fic

in ber Vaufe bic oom Xaitg in llitorbmmg geratenen
liefen über ben üftaefen gnrüctmarf. ©ic nermieb c8 ,

ben Blicfcn ftärlattbs gu begegnen, bic, in imheim*
lidjem ^cuer glcittgenb, fie fucfjtcu. ©r ftanb mit
ocrjdjränftcit VIrmeti an eine ©äulc gelehnt unb gab
fid) bas 9(uSfehcu eines ©cimouS. ©eine fd)toarge

Stleibung, feine fdjlattfc, ßoße ©eftalt, fein feßmarges
&aar paßten portrefflid) 311 biefer Sloßc. ©v glid)

wirHieß bem geftiirgten ©ttgel, ber ©ben näßt, um
bie ©rftgebornc be8 2flcttfrf)engefd)Ied)te8 gu oerfueben.

Smmcr lebhafter mürbe ber Xaitg, ben Salier [türmte

Seouilbe bal)in mit ßochgcrötetcii Saugen unb einem
fügen Sädßeln auf ben Sippen.

9118 fic in bie Stöße be§ beliebten tarn unb
mit ihrem Säuger $?alt madjte, warf fie ißm bie

Sorte ber Sabt) Macbeth 311 : !

„Sag fie beraufeßte, hat mid) fiißit gemacht."

©r berftanb fic, er mußte, baß fie jeßt für ißu

fid) entfdjicben hatte. 9tun fiel fein Sort meßr
g»pifd)ett ihnen ; als mau um SHitternadjt fich trennte,

fdiieben fie mit ftummer Verbeugung, aber mit per*

IjeißtutgSoollen Blrtfen.

©d)mcre Vorwürfe mußte Seoitilbe an biefem

9(bcnbe itod) Pon ihrem (Gemahl hören.

„©ein Betragen non heute mar auffaßenb, td)

habe bieh nod) nie fo gefehen! ©id) fo benehmen,
heißt nichts weniger alg aßen üblen ©eriidjteu ©toff
bieten, fie rechtfertigen. ©8 mirb gut fein, mentt

mir fobalb mie mögtidj abreifen."

„$ärlanb," rief fie ßaftig, „tritt näd)ften8 als

©ffej auf, in biefer Stolle muß id) ißn noch fehen
— bann — wohin eS fei!"

©ie marf fich hierauf in eilten ftauteuil unb
fpielte mit ihrem ftäcßer- ©ie mar fampfbereit unb
wiinfdjte eine SftiegSerflärung entmeber gu geben

ober 311 hören.

Sßciußart mid) biefer $erau8forberuug abfidjtlidj

aus unb fagte mit Icifcm £oßu:
„©[fff ftirbt auf bem ©djafotte, nidjt mahr,

mein SHnb, id) glaube, man fieht bas fogar auf ber

Büßne? 9tun, bas ift etmaS für bie heutige ©enc*
ratiou, befottbcrS für euch Sei6 cr — meinetwegen,
id) miinfche bem ßiinftler ein gleid) effeftooßeS ©nbe!
CSrincni ähnlichen 2lbfd)lttß feiner Saufbahn tuirb er

tftum entgehen." ©pradj’S unb beobachtete babei

mit ©eitugtßmiug baS tiefe ©ntfefcen, baS fich &ei

feinen Sorten auf bent ffiefießt feiner grau abfpicgelte.

Stach feiner 2lrt hoffte er aßeS mieber gut gtt machen,
mentt er ihrer ©itelfeÜ fdjmeidjelte.

„ 2lber fchöu marft bu," rief er aus, „ftraßleub

fdjön an biefem Slbenb — aße bie jungen Herren,
bie in bid) Pevliebt finb, beiteibeten mich dritte mehr
als je. 3ch ladje baju, mer einen ©^ritt meiter

magt, einen ©chritt über btefe ©dhmeUe, für ben ift

bort ein Stndjer bereit." @r mieS auf einen Steöoluer,

ber über feiner Bettfteßc lji»g-

„3)u wirft bod) uid)t töten moßeit," fagte fie

lädjelnb unb marf ben Stopf in bie Riffen bcS ©tuhleS
suriief — „gieb mir eine 3)e<fe, idh werbe hier

fchlafeu. ©0 ich bleibe mie idj bin — gute

Stacht!" (SctjiuB folgt.)

loffoiififr.

finb oiele Sieber be§ fchmäbifdjen

&/S£w Stompouiftcn fjriebr. ©Heber oolfStümlid)

gemorben, fo 3 . B. „Slennchcu Pon Jh»*
rau", „3djmeiß uidjt, maS foß eS bebeuten", „Sttor*

gen muß td) fort üou hier", ,,3u ©tvaßburg auf ber
©chanj" u. a. 2>a ©ildjcr für ben mnfifalifcheu Be=
barf beS Volles forgte, fo oergißt ihn biefcS nid)t

unb fingt feine oolfstiimlichen Sieber mit Vorliebe.

$ie Sauppfdje Buchhanbluug in Jitbingeu hat
mm gegen neunzig ber ©ildjerfchen Sieber in einer

cbcm'o prachtooßen als bißtgen 2iu 8gabc mit fedjs

Shipferbrucfeu nad) aßerliebfteu, poctifch fomponierteit
3eid)uungen Pon ©chucj Perlegt. ®ic Bolf8 =

lieber fmb für eine ober jipci ©ingftimmen mit einer

fcl)r lcid)ten SHaüierbcgleituug gefeßt. Xiefe mit großem
tt)pographifd)eu Öefchmacf anögeftattete ©atnmlung
mirb mofjl in jebem .paufc ^einiifcf) merben, mo bas
etufadje oolfstiimlidje Sieb beliebt ift.

„2ld)t bentfehe BolfSlieber" für eine ©ingftimme
mit Sdaoierbegicitung Pon Bruno Osfar SM ein
(Verlag pon gebrich Sucfharbt in Berlin). St lein

ift ein feiner Suftfcr, ber bic tote ber Volfslieber

fehr ftimmuugSPoß unb origtneß pertont. BefottberS

anmutig ift baS „oberfcßmäbifdje Xanjlicb" uitb bie

„Xrauernbe" 31t bem bcfannteit Xerte: „SWci’ SJtueter

mag mi net," meldjcn feßon Stöbert fo toun*
berbar in SJJufif gefeßt hat. Stiem hat bie büßere
©tintnmng beS Siebes im Vtittclfaöe burd) einen

reigenben Sänbler unterbrochen, lonS burd) ben tot
gercd)tfcvtigt crfd)eitit. 3n aßen ad)t Siebern maltet

ein erlefener mufifalifdjer ©efdjmaif.

„© d) m ä b i f d) e 2 i e b e r" gu Pier (Mebid)ten Pon
.?>. ©rimminger Pon ©. Stnbner. Op. 24.

(©. 3’- Sf ahnt Stadjfolger in Seipgig.) Xie ©ebidjte

©rimmiitgerS iibeu gerabe bcS XialefteS megen einen

großen Steig aus unb finb aud) im ©nuibgebanfen
ftetS poctifd). Sinbncr hat es trefflid) Perftanbcn,

beit tot in liebcnsmürbiger Seife mufifalifch 31t

illnftriercn.

BeetljoPcnS Scrfe. Bant I. Volfslieber.

(Verlag uon B r e i t f 0 p f & ö ä r t e f in Seipgig.) Be*
faunfltd) hat Beefhouen bot Sert ber Volfslieber

fefjr 31t fdjäßcu gemußt unb hat fdjottifdje, irifdte,

maflififche, cnglif^c unb ifalicnifdje VolfSmeifcn mit
einer leichten .ftlaoierbeglcitung oerfchot. X5ie 2luS=

gäbe geidjuet fid) burd) ihren flarcn, beutltd)eit Stoteit*

unb Xertbrurf ans.

„Vier Volfslieber" Pon Jgeiur. A^nttS. Op. 3.

(Verlag pou 21. peinlich in Bielefclb.) 2luch in

biefen Siebern merben Pont Volfe gebidjtcte tote
Pcrtont; inerfmürbtgermeife mürbe aud) ba ber

tot: „äßet’ SDtueter mag mi net" gemählt, hoch iftj

bie Stompofition nicht fo gelungen
,

mie jene Pou 1

St. Qfrattj) imb pou OSfar Sflcin.
v
Veffer geraten ift

baS Sieb: „SJteiit ©d)aßerl iS hübfd)."

S)rei üolfstümlidjc Sieber für eine mittlere

©timmc mit SflaPierbegleitung 0011 Xheobor Sie*

mitfeh- Op. 64. X)ie tote gu biefen anfpredjeubeit

Siebern finb Pon V. Bliithflen, St. Banmbad),
Xh- §cuer; am gefäQigften ift ber „Vtai" Pon Baum®
bad) Pertont. (Verlag Pon Starl ©imoit in Berlin SW.)

Sieberalbum. Rimbert Sieber unb ©efäitge

für eiue ©ingftimme in mittlerer Xonlage mit ein*

fad)er MaPierbegleitung, gufammengefteßt pon jjr.

3 immer. (Verlag pou ©br. $rieb. ViemegSBud)*
haublung in Duebliuburg.) 2)er Stebafteur biefer

fiir beit .§au8 = unb ©chnlbebarf Perfaßteio mertPoßen
Sicberfammtung geht Pon ber richtigen Slnficßt aus,

baß bem ÄlaPierfpiel bie Vfkfm beS ©efangeS 3»r

©etic ftehcii fofle, imb bietet in feiner Bliitenlefe

Volfsmeifett, geiftliche ©efäitge, einer fogar aus bem
14. 3ahrhuitbert, bann Sieber unferer beften beutfeheu

^omponifteit, Pon SJtenbelSfohtt, ©. SJt. P. Seber,
Sfottr. Streufcer, S. p. BeethoPeit. Xev billige VreiS
ber trefflidjeu Sieberfanmtluug erleichtert bereit 2lu*

Raffung für jebeS mufiffrettttbli^e ^ans.

—
iriniifrimp (in irn(i faspe.

Bott (üteMiarb Jerniit.

I.

efanntlich ift am 20. Sftärg auf feinem Sanb*
ftß gu 2llSbad) au ber ßeffifeften Bergftraße

©ruft VaSgue geftorbett. ©r mar ba§
Vorbtlb eines überaus fleißigen, gemaubten, fenntniS®

rcidjeit imb mit lebhafter Vhantafie auSgcftatteteu

©cßriftftcflcrS, brr fid) auf beit Pcrfdjiebenfieit ©e
bieten ber Sitteratur oft mit großem ©lücf üerfttcb

ßat. 2ltid) beit Scferu biefeS Blattes unb ber „SftufU

falifcßen 3»gcnbpoft" mar feine >ycbrr eine moßl'
befanufe unb gemiß aud) recht üertraute. 3 ch mödjte
eS baßer Perfucßen, an biefer ©teile einen ©trauß
Pon fleiticu ©riunerungSbiätteru uiebergulcgeii ,

bie

Picüeiiht mandjem Sefcr nießt mimißfommeit fein

lüerben.

©ruft fßaSquö mar eine äußerft liebciiSmilrbige

Verfönlichfeit. .^ocßgcmachfeu unb mit einem präd)®

tigen, in feinen Icßteit SebenSjahreu fflbcrmeißen

Voöbart gefdjmiicft
,

erregte bie ftattlicße ©rfeßeinung
beS früheren ShmftlcrS uitb fpatcren ©cßriftfteflers,

ber mit feinen munteren, burd) bie Briße gcfcßärften

Slugen ftcts feßr aufmerffnm um fid) gu bliefeu

pflegte, überall , mo fte auftrat, uidjt gemößttlidje

Slufmerffantfeit. SJtau fragte oft beim ©rbliifen ber

burcßauS ungebeugten , porttehmeu ©eftalt fofort:

loer ift baS? unb betrachtete mit madjfenbcm Sutereffe

bie ©iitgelheiten biefer ungemöhulichoi ©rf^etnung,
meint man gehört hatte, baß e? ©ruft fei,

ber borntals tiid)tige ©ättger unb fpäter Verfaffer Pou
gaßlreicheu Stomanen, Dpernterten unb litierarifdjeu

Slrbeitcu üerfeßiebeneu ©ßarafterS.

©eine lurge SebenSgef^icßte fei hier eingeflochten,

©ruft Va8qu^ mar ein ©oßn ber rßeinifeßen Vtetro®

pole unb ßat ftetS hoßett Sert barnuf gelegt, als

ein RÖltter fttnb auf bie Seit gefommett gu fein.

Stacßbem er — am 3. ©eptentber 1821 geboren — in

feiner Vatcrftabt eine gute Vorbilbung erhalten hatte,

fühlte er fid) früßgeitig pon ber Siebe gur Sunft er®

griffen, „©iebgcßit 3aßre gäßlte id) — fo ergäßlt

er jelbft pon fid) — als id) bem Xrange nießt mehr
miberfteßen foiuttc unb gu $uß Pon meiner Vater®
ftabt $Öln nad) toauberte, um mir borteinen

I paffenben ScbeiiSbernf gu fitdjen. SDtancherlei erlebte,

trieb unb unternahm id) ; oßtte Spittel mußte icß mir
! anfättglid) bttreß Slrbeit meinen SebenSuntevßalt gu Per*
: fd)affen fueßen, maS mir aud) überrafeßetib gut gelang.

Xabet genoß i^ ba§ Varifcr Sebeu — fotoeit feine

,

©eitiiffe für mi^ erreid)bar marett — mit Pollen

3ügen, midi babei in meinen gar befd)cibenen Ver*
ßältniffcn flliicflicß mie ein RÖnig füßlettb.

madjte mid) ber 3»f»Ü ntit einem jungen artiste

sculpteur befamit; btircß ißtt mürbe ic^ in bie öcole

des beaox arts eingeführt, bort als ©lebe auf® imb
angenommen, unb mm glaubte icß mid) am Biel,

enblid) bie mir gufagenbe Xßätigfeit, ben gemiiitfd)*

teu SebenSberitf gefutiben gu ßabeit : tcß murbe
Slrtift

!

"

Siacßbem fieß in VanS «aeß unb nad)

gu einem tüchtigen Baritonfänger auSgebilbet hatte —
er befaß Pou £aufe aus eine feßöne, mohlflingenbe

©timme, bie ißm felbft bis ins 21 lter treu geblieben

ift, fomie gute mufifalifdje Slnlageu unb einen ßerpor*

ragenben S’l^iß, — fcljrtc er infolge einer 2lnregung

Pon
_

Stomabin S?reuher, beffeu Belattntfißaft er in

VariS gemacht hatte, im Baßre 1843 nad) ®eut[ch*

lattb guriief. ©r beblätterte am 9. Sftai 1844 auf

bem Sainger ©tabttßeater als Bager im „Stacßt®

lager Pott ©rattaba" unter ber Seitung bes Üompo®
niften unb fattb großen Beifaß. ©päter fanb er an

mehreren Xßeatern ßintereinanber 2lnfteßung unb
mtrfte in Xarmftabt, Sieu, Seipgig unb ißmfter*

bam mit mad)feubem ©rfolge als erfter Bariton.

Von Xarmftabt ging er im Baßre 1855 ttaeß Slmfter*

bam, 11m bort bie Seitung ber beittfcßen Oper gu

übernehmen, nadjbem ißn gitneßmenbe 31tißen fd)toädje

genötigt hatte, ber 2luSübung jeber Xßatigfeit als

Büßneiifüuftler m entfagen. Von Slmfterbam maitbte

er fieß nach Seimar
,
um bort unter Xingelftcbt als

Cpern=Stegiffeur eiue reeßt erfpneßlicßc Sirffamfeit

gu entfalten,* imb leßrte im Baßre 1859 in baS
liebgemonncne Xarntftabt guriief. ^)ier mürbe er mit

bem bürberekßeu 2lmte eines Cefonomic®3ufpeltor8

am ^oftßeater befleibet unb hatte ©elegeußeit, feine

reichen ©rfaßrungeu im SluSftattungsmefen um fo

meßr gu Permerten , als bie Xarmftäbter Oper ba*

malS — tpie auch ßf«tc noch — fid) bttreß Steicßtum

unb ©efeßmaef ber ©ceuierung, Xeforattonen, Ro*
ftüme, turg afler Slcußerlidhfcitcn gang befonberS
ßerPorthat. ©tefe ©teile ßat VaSqtte bis gnm Baßre
1875 gemiffenßaft befleibet, bann aber legte er fein

2lmi freituillig nieber, um fieß ber iugwtfcßen ftetS

auggebeßnter unb erfolgreicher geftaltenben feßrift*

fteßerif^en Xßätigfeit auSfcßließlicß gu mibmett. ©r
ßatte fieß eilt ßubfcßeS Befißtum itt SllSbacß an ber

*
'Jlod? i» fei ne« testen Sebenäjnljren bef^äftigte ev ft$

fcljr lebhaft mit bem ‘ptan, feine Erinnerungen an bie „beiben
ffläoimnramr ß-ranj" — %rn it j Eingelftebt wnb an* £i«st— ju papicr jit bringen. Seiber ^at ev bcnfelben ni^t me^r
au3geführt. —
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SBcroftrafic erworben tmb fjjuf jidi bovt einen ticinen,

06 er überau* frcunblidjcn 'JJtutcnfib, in wtläjem er

foft baä qqitje 3a!)t fjiitbuid) — wenn tc uicf)t

ßriJjjrre Steifen uuternnftm, bic tr ftljt liebte — feinen

litterarifefien Arbeiten uub gtnbien oblna- ffiit bt.-

fonberer Sorliebe betjanbelte er in btitftlbm ba*
Heben uub bie ®ejdji<f>te ber iöiibne, über überhaupt
fulturbiftoriftbe Stoffe, autb biditete er rohlrcidie

Opcruterte, bie Uott SSieifteru, wie ® a 0 i b , .Ritter,
ffourabttt Sireuber, Haffen, Stieb, Mubiu*
ft ein iu SUlufif gefegt tourben

, ober Wärd)eiitcrle

ju ®rforQtiPftücfeu. ©r hatte ein bcutibcn*tuertcS

(Silbe: uadjbcm er, etwas unpäfelidj im SSettc liegenb,

eilt ffllaS SBeiit ju feinet Stärfung perUiugt uub
basjetbe mit grojjcut ©enuB ganj ausgetrunfeu hatte,

bemerfte er, bol fid) ein @d)leier um feine Augen
legte uub eh bunfcl uor betreiben ju werben begann.
®arauf tuaubte er fid), tiiöyiid) fefjr unwohl merbenb,
mit ber Stage: „SoBte ba« ber lob fdjon fein?“

}U feiner Umgebung ttnb — (mit mit einem 'Diät

entfeelt in bie Stiften guriitf.

* *
*

SBir woBen uni mm einjeliten ©pijoben feines

reifen Heben* julneitbett. 6* ift uni nidit befnnnt,

wie lange $Jaäqu4* 3?cfd)äftlgniig als artiste sculp-

tenr in BJari« gebauert [jot. 6r muh jeboeb eilte gemiffc

Serligfeit im SBobetlieren erlangt haben , benn fie

half ihm auch fpäter, als er einmal ben äteruf eines

Saugers erwählt hatte, über matidje Sefiwierigleiteu

bes Hebens hinweg, ©r hat fclhft bariiber beriditct,

bafe er aus Slot plaftifdie 'Arbeiten bisweiten wicber

aufgenommen ttnb bann „irgenb ein Perriltftc* Aio*

bcB einer Ifiee* ober Sfaffeefamte an eine '-Borge!*

Ianfabrif oerfattfl" habe, roeldhcS bann 6alb baranf,

iu feinem gatjcnce auigcfiihrt, gierlidj bemalt uub
hergolbet , in irgenb einem eleganten Haben ber '-Bott*

leharbS als haute nonveaute crfchieneit fei.

SBeunjehu 3 al)re alt geworben, hat 'flaSgue,

bnrth bie gute ©ntmirfelung feines fthönett IBaritonS

auf betitelten bnrth eigene S8eobad)tung uub SBinfc

non anberen [adjBerftänbigen äüiiftlern auimert*

fam geworben, fith mit regelmäfjigeu ©efangiftubien

abgegeben. ®er 3'tfatl (am ihm hierbei ju $ilfe,

unb ba mar es bettit bie perjiinlidje SBefanntidtaft

bes Somponifien beS SßoftiBon oott Honjutneau,

Sari Abolf Abam, weiche fo ermutigenb auf ihn

einmirfte, bah er ben StciBcI fortlegte uub fortan

ein 3imger ber ffiuterpe mürbe. SIBährenb ber gaitgeu

3eit feines Heben* hat benn auch 'fäaSquä bem oott

ihm fjodtberehrten SJletfter ber Sonlunft, bem Alit*

Begrünter ber neuen fraujijflfdfett Spicloper, bie

größte ®anlbarteit gegoüt uub beffett Anbeuten in

hohen ©hten gehalten.

Sturg Por ober nad) bem „Sßoftilloit" hatte Abam
eine Operette gefc^affen

,
tucldte er „Uhllet“ (Senn*

hiitte) nannte, unb bie als Beines SDJeiftcrtuerf (eS

treten barin nur brei $auptperfonen auf) iu gang

ffrantreith fetir »fl gegeben morben ift. (3n ®eutld|<

(anb hat fte es eigentümlichermeife mir gu fehr oec*

eingelten Aufführungen gebracht.) 3n einem Streife

bon Dilettanten ,
melchem and) IßaequS näher ge*

treten war, foüie nun bamalS btefe Operette auf*

geführt werben
;
mau hatte ferner für bie Slännet*

tflöre einett beutftheu ©efangperein gewonnen, in

welthetn unfer junger ftünftler als (Sßorift tl)ätig war.

®er lag ber Aufführung tarn herbei, unb burdj irgenb ein

$inberm8 , roie es ja auf bet Sühne fo oft eiiitritt,

mar ber SJertreter ber ®aritou*?iartie , ein frangö*

fifther Serufsfänger, non ber SJÜtwirtung abgchalten

morben. ©mft 'fiaSgui , Welcher aus befouberer

Siebhaberei beffett hSartie (bie beS „Sergeanten

®ap") fd)on längft fetbft einftubiert uub PoBftänbig

beherrftht hatte, trat als rettenber ©ngel ba*

glpiftheu unb führte feilte neue SioUe unter bem leb*

haftefteu IBeifaB feiner 3ut)“r{r öitrrf) ,
mürbe mehr*

tnals herausgerufen unb genoh feinen erften Sriumph
als Sänger unb Sdjaufbieler.

Unter ben 3uWreru batte fith and) Hü elfter

Abam befunben. Xerfelbe war oon einem fiomitee

ber ©efeUMaft gum SBefuthe feinet Operette ein*

gelaben worben unb hatte fid) bann, obgleich er

leine beftimmte 3ufage erteilt, redttgeitig ringefunken,

um 3euge gu fein, bas feine Xonfcböpfung redjt gut

Pan ®itettantenträften aufgefithrt unb bann oon

bem getabegu begeifterteu äSublitum mit gang au&er*

orbcntltcfjem IBeifaB aufgenommen würbe. And) bet

Sompontft mürbe mehrfad) hetauSgerufeu , muhte auf

bem Spobium erfdjriiten unb bantte fiträlicfi für kie

ihm erwiefene Aufmertfamteit unb ben ihm bereiteten

©enuh.
Sei tiefer ©elegcnheit mar eS nun, bah er iftaS*

qui, ber ihm PorgefteBt würbe, fragte, ob er sur

Sühne gehen WoBe. Startern biefer fthiithlern unb

erregt geflauten, bait bas teilt fehttlidtfter HSmijdi

fei, wenn nur feine Stimme — Wie er hingiifegte -

bafiir auercicfjtc, ermutigte er ben jungen Miiitftler gu

bem bcabfiditigteu Sdtritte unb gab ihm bie Ser*

fidierung, baft feine Witte! recht gut unb lüthlig feien,

icbocb mit bem Seiftigcn, bah er felbft nodt Pirle«

leriteu müftte. ©r torbette ihn bann auf, ihn iu feiner

BBohmtug gu brfudien , bamit er ihm näheres mittcileu

löiinte. Hilft War über eine foldte ©räffituug froljer als

SaSqw-. ©r eilte am anberen läge gu bem ebtnfo

duftiihicichcn wie liebcuswürbigen Stiinftler, wetd)cr

nun genau feine Stimmmittel prüfte unb ihn bann
mit Stat uub ®hat bei feinem Sorbaben, gur Sühne
gu gehen, untcrftiiBte. Dieter warf fid) nun fofort

bem „Sühnentenfel" in bie Arme unb ift pon bem*
felbeu auch uid)t eher tuieber loSgclaffeti morben, als bis

er fid) fpäter einem anberen Srelgebub, bem „Schreib*

leitfcl", ergab, ber it)u bis ans ©abe feiner lagt
feftgchaltcn Ijat. tcun)m

fit Tcvrijc Iriücvl

5ic Ijat ja uuilil fitjcli’n

UmfUtllcrt oon iunoßvitncn J?almrn

Bit grillcu Ptürljcu auf öen JUhucn

3m fiomicngUtni crptiru.

U:8 (pvid)f tirv* Icm mit Jlammcuptugüu

Unö notier rcbenammlit,

ljöriillc üPevh ijt ihm gelungen,

l?ic Enofpcn all' fml> aufgefprungcu,

(Sin IPunbcv i|t oollbrndil.

©tr ©öglein ^ang beim ©uftgejiltev

Ftlingt im belaubten Cljal

JRua mandjem iinlben Plumengitter

Hnb brängl Ijinmeg, maa trüb unb bitter,

IMit freiem lieber (trnljl.

l^rlritc Uciri{ot'rfliii Xmii OiiiUiUit.

$uf fignif |ff«5r.

BoDellettc mm B. ^trUn.

fl®/ elobifdjcr Sang tönt bunt) bic fülle Sonu
»gl mernadjt. ÜJInbnmc Olga Xornoff, bic

I

feböne, frembc Sängerin i|V«, bereit Stimme i

gebämpft uon ber See tjcniberftiugt.

®ic Slufftn fingt Schubert* i>icb oom braufciu

ben iJJieer , üom leßten Sonncnfd)cin unb eS pa&t

auf bie Situation.

^ublifum ift nidit grofe.

(Sin bleicher 'JNanu mit matten unb bod) inter*

eifantcu 3üßfn f^t »hr int 25oot gegenüber uub
führt bie Shiber mit frciftigen Firmen.

^fcilfchncü fliegt ba* Sd)iffd)m bahin auf bem
groben, glatten Seefpieget, ber nodj golbig beftrahlt

ift üou ber imtcrgcgangeiten Sonne unb ben roten,

immer mehr [ich bunfcl färbenbeii SBoIfett.

„ oergiftet mit ihren Ihmneit — —

“

2)ie Stimme ücvhallt, toie ein 9lirenfang; —
ftiirmifcher fdjlagen bie^Shibcr ba* 2Baffer.

„Eh bien, mären Sie jufriebeu, benlfdjer 9}Ieifter,

habe id) 3h* fdjöneS LMeb gut gefungen?" fragte bie

Staffln ben Schmeigenbcn.

„Sie biirfen überhaupt nidit Sdjubert fingen,

Sie öerfteheu ihn uicht, Sie bcrftchen nicht einmal

ben Xeft .... maä roeih ein Söicib mie Sie oon

Xhräneu ? £äd)erlid) ! Shmnen habetrjene flciueii,

lüften, blonben, fdjmad)tcnben ^aufn; jfber

(itelegeuheit auclleu fie auS bett öorluurfSüolIeu

klugen, langmeilig, oerbrießlichp fortfcf)eud)enb ....

maö miffen Sie baron?"

®r hielt iime, als crfdiienc ihm int (Seift eines

jener flagenben 2Befcn, bann oon neuem bic SBeUcn

äcrteilenb, fuhr er fort: „Sic muffen fingen: ,mid)

hat ba8 ungliicfferge fffieib oergiftet mit ihrem

£äd)eln ,
mit ihren Sölicfen , 2Buc^ , ... ad) , tuaS

meife ich
*

Hub mit haftigev Mopfbemegtmg fdjiitteltc er

ba& buufle £aav oon ber Stirn.

„3mnur fciitimcntal," lachte bie fcliöiie fyr*iu

unb fpielte mit bem ftaditigm iHätterbnfd) iit ihrem
Scf,o6e. „Sie beuifdicfter aller bcutidieu ÜWufifcr,

Sie lmgcredjter 3??eiftcr, ba qiüilc id) mich 3hret*
megeu reblidi, fo oiel Wciiihl mie nur möglid) in

meinen Gelang ju legen , uub loorbc au* bem rühren*
ben i'icbcrfdiahparabic* mit einem (loliuoeiricu : .'Ta*

ocrftchcu Sie nidit* hiuau*gemieien, faft ebenio hinan*«
gemovten , mie e* ueulidi feie milb geioorbene See
getbau, midi , bie mutige, fidierc Sdjmimnicriii, midi,

Olga Xornoff, fdrleubeite fie an ben peinigen

Stranb .... Riffen Sie, mie id) midi rächen

mcvbc
(5t iah fie begierig laufdjcnb an.

„9tun^* fragte er furj uub iciti Dltcm ging

fd)mer.

,,3d) gcljc uadj Cfteiibe, mou ami, halb, oiel=

leicht idion morgen , ba halte idj ba* ßcben feft unb
bie Sellen , ba ladic idi über beit flehten , fid» mid)=

tig mad)cnbcn Oftfecftranb uub über bic laugmciligeu

TentidKii."

„^ic merbeti nidjt Indien , Olga," fügte ber

Wann , tnbem er fid) heftig oorbog
, bah ba* Heine

2'oot in* Sdiman^cn fam. „Sic haben feinen

Wrmtb jiuu ?lu*lndicit, oerftcheu SieV"
„So haben Sic mir alfo riditig bcibeS ber«

boten, bcntidier sl>leiftev
,

ba* Seinen uub ba*
ßachen , ma* bleibt mir ba alfo übrig ’f

;£ic (Mc=

fiihllofigfcit, ba* miffen Sic bod) iool)l, b>e fennt feine

Sdiouung, alfo hüten Sie fidi, '.Hrno."

3tuu mar'* eine Seile ftill tu bem flehten

3ahrs«ufl.

Tic fdiöttc, ichlaitfc 3‘raiiengcf(alt hüllte fien

feftcr in bie fchmarjeu Spibett, bie ben flcinen Stopf

mit ocut lodignt .^aar üerhiillteu uub faiiin bie

fclmialc Stirn fcljcti liefjen , bie Singen blicfteit biifler

in bic Seite. Ta* '.’lbenbrot nerblaftte immer mehr
itttb mehr, eilt leiditer ÜLMnb hatte fid) erhoben,

2lruo mcnbetc fraglo» ba* 25oot uub legte bic Muber
fräftiger ein.

„Ü'Javuut üiiriidc’" brach Olga ba* Sdpueigcu;
„loeitcr, mriter iu* ittecr, ttod) fiel)t matt ba* Vaub,
ttod) ctfetutt man bie einzelnen s>äufcr, meiiev

l)ittat:8 — — ber Sonne ttadi."

„Ter Sonne ttadi," lad)tc 2lruo fpöttifdi, „bie

ift fd)0it oor Stutibcu untcrnegaiiflctt , ja, meint Sie
nod) gejagt hätten, ber Sonne entgegen, bann
fdjrtcu mir fdntell um ,

gingen an« ßcttb uub iu

bic biditeu 2Bälbcr, über bie Tiiitcn, über bie .^cibe,

bie ftohen hinan, mir beibe a0ctit .... Tort
pfliidteu mir bic Stroubbiftelu , über bie bu fo

lad)ft, unb bie fie fo liebt ... fte, für bie id) fie

heute fdjon gcbrori)cn, für meine 3rau , für Stephanie,

oho ... Olga . . . ma* lljuft bu , mirf fie nidit

in* füleer, id) marne bid), juriief mit ben Tijteln,

fie gehören bir nidjt, al), Teufeliu — *

,,

sJtod) habe id; fie in ber £>anb, fegen Sic, '^Irno,

f)icr, mir oom SBaifer befpiilt fiub fie, fehreit Sie
jum, id) null nun einmal ber Sonne itad), hören
Sie, id) mitl."

„Ter 2Biub hot fid) gebrel)t," jagte 2lrno fürs,

„mir fäuten in böfe StrÖmnug hinein ..."

„2ld), Sie fürchten ftlippeu unb Bcrfdjeücn!"

höhnte fic.

„Tic stlippcn be* 9Jlccrc* finb nidjt bie gefähr«

lidifteit," nmrntclte er, „e* giebt böfere, an bcueti

ba* ©Iiicf seifcheflt, ber Sturm foiiintt, eh’ mir’*

gebadit, laffeu Sie im* eilen . . .
."

(£r ttjat einen tiefen Vltemjug.

„Sie mifieu, id) habe '.IBeib unb Stinb 311 S)au*."

„O, ba* hatte id) gerabe oevgeffen, fölottfieitr

Söcfthcim, geht c* 3h»cn nidit aud) öfter* fo?"
Tief furditen fid) bie ßinien auf feiner blcidjcu

Stirn, aber er besmaitg fid) uub fdjmieg.

„Ober hnöcit Sic mir nicht felbft gejagt, bafj

bie fleiue Klippe Sie nidjt Pcrftehe, gleidjgiiltig für

3hre Sdjöpfungeu ift? — 2!d) — eine* siiinftler*

i^ufe fein!"

Sie hob bic £änbe 311m 'Jladjthimmd unb reefte

ihre frönen (yiicber, bas 23ont fdjmauftc, bod) mit

menigeu Stößen mar e* am ßanbe. Ohne bc*

3Jlannc* §ilfe iprattg fie hinaus, — ein fchncUcS

„2lbieu" rief fie ihm 311, bann mar fie im Tunfel
ber 25iifd)e ocrfdjmunben.

3e|jt mar es einfam am Straube, bi* iu bie

laue 9?ad)t hinein hatten bie 25abegäfte bafelbft ge«

meilt, ber ©efang oom sJJteere mar 311 ihnen ge«

brmtgcu unb hatte ihre Slufmerffamfeit gefeffett.

„Tie fdiönc ÜHuffitt ift’S," I)ie6 e3 au* beit

©nippen, „fie fährt mit 2lrno S5eftl)eim, häü nur,

jept fingen fic bcibc."

4
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„Slfjti, baü miirtlimiiftc ©oubrllicb, bas fie

muili® im Slonjcvt gefangen (laben, ja, ja, ba«
vi.-ni

, 0 vieni ncvflrtjl [ic mcifttrljnft su flöten , mm,a wirb jid) nidit lange bitten (affen
,

hie nntte, junge
grau !ann einem leib tbnn."

„flu, f« itmifllcrehcii ift'S oft jo," gab jeimmb
als niiiiiiiftöfilidje ffsfeisbeit in« ©efnrncfi

, „Stüufilci
loollen min einmal in evfter Weibe nevjtanben werben,
nnb baS (leine, blonbe graueben foU rerfit finrpcl

unb talentlos jein, bod) ft i !X
,
ba lebnt fie an bet'

Briiftuna
,
— wie jebnjii.litifl fie bitinusfftnut

"

3mmcr jtitter war'S bann geworben; alb bas
2 dmbctt-- 2 ieb ertönte, toaren mir noch wenige am Ufer.

grau Stcplm batte bas (leine iPoot verfolgt, jo
lange es möglich war, feiiwärl« hinter bem Straub»
berfl war cs Berjdmmnben. Sann mar fie und]

Sanft fl enaujftiat ,
einjatn, allein, in (bebauten Oer»

loten. SPor bem iiinranticn .fieitn ftnnb fie ftiU.

®ort (jinler bem genfter, baS bie Ificmatis jo bid)t

miijonen hatte, fifilief itjv Siialie. Ptifc Ijufcfitc fie

ins ©ans, füllte baS Stinb nnb ging tvaurig in iljr

,'timmer.

„(fr liebt midi nidit mc()r," jagte fie (eije, „er
will cs mir noch ans Schonung Herbergen, aber idi

feile fcfinrf , fie (rat ilnt mir gaii( entfrembet, er Itcr-

11 i fit midi nnb bas Stinb, feine Sfuitfi gilt i|tit nuv
Iioefl, meim er fie mit ihr üben taim . . . o ffiott

im Simmel, marnm imifs idi benn fo liitg'fiicflift

mcrbni
; millft bn midi ft rn Fe ll , meit id| in ifjni

mein Silles fali'd" Sic ftnnb am genfter nnb leimte
bie licifie Stirn gegen bas füllte (Silas.

3 nimcr bnnfier Umreit bic Bolten, bie Dun
Cftcn berlierjagten nnb bic letten röüiftcii Sdjimmcr
beS ytbenbgolbes Derbiiftcrtcn.

„Wun jitib fie beibe allein auf bem grofjcn Beere
ba breinjien,"

_

flfiftcrten it;rc bebenbett fügten nnb
bie fleincn loänbe rangen fiel) in einanber, „mm
fingt itjni bic Sirene bie töftlidien CiebeSliebev, bic

er tamponiert Out, bie id), bic Xaleutlofe, il-ni ja
nidit Dorinbeln rann

, nun fpottet fie über niidj , bie
id) beu ©cfciertcit nidit anregett, nidit begeiftern
fann , ans ihren gliilienben

, begetirlidieu Augen
[trömen iljnt neue, imifitatiidie Bebauten ju, — ad),

id) langweile itju ia ,
id) töte fein Streben." ®niiu

irrte fie mieber vulieloS buvd) bas Wcmaft.
Sin bc§ .Sinaben Dutt macbte fie .finit. „Ob er

mein' an bid) loieber beuten
, bidi meljr lieben tuiirbc,

mein Heiner fiaus, toeiiu er bid) allein hätte
,
lucun

idi
,

her Störenfried feines ©liicfes, niftt mel)r in

ber Stäbe weilte

„stidit luelncu !“ befallt fie fief; fdtroff , als fie

Iiei|;e Xljrältttt nuffteigen fiitilte
,

„uidjt meinen uub
nidit fingen nnb md)t meljr töinpfen, idi bin bod)

3 » fdnuaef) 311 bem einen, fo mill id) 31t bem nubent
311 ftotj fein; mit weiften SlBaffcn folltc ietj aiicb tuolil

fämpfen, id) Iiabe uiciits al§ meine tcvgijtlcrube
i'iebe genabt

,
Don SUniofcu fann ich mein 2tbeu

nidit triften, tuo idi fo uumenfctitid) reift loar."
©S mar Jftmül im 3 ümucr.
Sie trat auf bell SBalfoii hinaus, ein teifer

2üiub batte tlft cvbobcn, Derriiterifd; braftte er ein»

Seilte Xöuc Dom Beere herüber.

„Bcrgiftet mit ihren Stritten," glaubte bie eilt»

ffltue _£mtfd)erin gu Dcrftetjn.

gic ballte bie f (einen fiäitbc Dor 3orn.

„ 3 a, btt Sdjiiublifte,“ flogt» fie, „oergiftet [;aft

bu ltnfer ®(iicf, eh e bu fanift, gehörte er mir nnb
ber Arbeit. BcibcS bat er non fict; geftofjcn ....
uergiftet

, Dcrgiftet."

gftlitimiierlos lag fie bann im SPett. Sie öffnete
bie Singen nidit, als ber ©alte fpöt baS Sftlaf»
Dimmer betrat, fie hielt bcu Sitcm an, um fid) uidjt

als Bacbenbc 31t Oermten.
„S(ur nidit fpvefteit, mir nidit lügen müffeti !" ©r,

er tonnte ruhig mit lächetiiben Üippcn fchlafcn,
mäbrenb ihr Dor unterbriieftem SSftlitftjeu baS Sümen
fftloer mürbe.

$odi ftitt, er regt fid), er fpriftt, er lacht im
Schlummer uub nun ruft er einen Sianicu, laut,

ticbeuofl, lodctib: „Olga."
©S ift (eine Xäitfdjmtg ihrer erregten Sinne, her

fficrhafeteit gebeutt er fogar im Xraunt, unb fie,

fein angetrantes Beib ift baju berurteitt, bic Sdjmadi
auf fid) ju itebnmt. „SBiutter, Butler, wenn -btt

bas miifiteft," meint fie jeftt auf unb beijjt mit beu
gähnen in bie Scefe, um beit Saut 311 betäuben.

llnb braufjeu mirb ber Sturm immer heftiger,

wirb wilder Seeftnrm, entfeffclter Ortaii unb brinnen
in bem mebgepeitfdjten 0eigen ber nntieu

,
jungen

grau raft bie tobettbe ©iferfuftt. Bitbc ©ntfftliiffe

toedhfeln mit banger Sftefignation unb fpät erft

fftliefjett fid) bic miiben Singen bem mobitbätigen
Sdjtummer-

|

Shauieiib fditageu am fUtorgeu bie fd)äumenbcii

|

Belten an beu Straub
, faft hinauf bis an bie [jotje,

fonfl geietjülile llferuromciiabe.

Oie Sonne mar nodi nidit stim SBorftftein ge<

J

foiumcu, ber Siorb.Bcft trieb bie buiifclgraneu
Bolten mie biiftcrc illicicnfturmDögcl am .jorisont
baticr, bie SDiömen flattenen bidji über bem auf-
gemübltcu Baffer, nur menige Süeufdieit maglen fidt

hinaus.

Cm einen bunflen ßiummiinanlel gehüllt „ bas
blaffe Stöpfdieu oou einem biditen Spi(jeufl)amt 11111»

munbeu, ging grau Stephanie bat Bcg 31111t 'habe
entlang.

Xfifterc ©ebanten jogen buvcf) ben erregten
Sinn ber jungen grau.

25 er ©atte ijatte bortjer mit übernäfttigen,
matlni 3 iigeu neben ftr am Stjectifft gefeiten 1111b

ftr über beit aiiffäUrubcu SUtifnmit uub bie Sdjmeig»
famfeit SJorluürfe gemadit. „3n bem Sturm millft

bu hinaus) b " hatte er cnblid) gefragt.

„ 3 a lootjt
, bas ift gerabe gut fo, id) fetjne mich

und; frifdjer £nft," mar ifjrc iftucKe VCnttuort ge»
mefen.

® rauften atmete fie auf.

O, baS tijat loohl ®rinueu mar’S fftmiil
gemorben, Serrat, ltufriebc, Xreulofigteit fdimebten
in ber^ iinft

, bic Säge batte fid) bagu gefeilt ....
„ 3 a, ja, bic Büge ," Dor fid) tjinfiarrcnb fprach

fie es ans, „mas jagte er ba Don ben Straubbiftetn,
bie er für mich gepftfieft, bie er im 23oot pergeffen
babeu mitt, — ob er mopt 3 cit gehabt, au mid)

3U bellten, an itiief), bie iiitfrfjeitibnre
, tböriebte fper»

fau .... neben ihr, ber gtäiijeiibcn Olga; — ,CIga,‘
rief er, id) bnb’S ja gehört . . .

3 u beit Sftläfeu hämmerte es ihr, baS tiihtc

Baffer folltc iinbcruug bringen, ©rguidung
, mutig

fehritt fie bem Sturme entgegen, fid) bon 3 cit 311

Seit bie fpriitjeubcii Baffertropfeu aus bem bleichen

Muttis mifdjeub. Oie ©ebanten jagten fid) in ihrem Stopf.

„gort Don ihm . . itjn evtöfen Dort ifjrer ©egen»
mavt . .

. bas SBaub gerrcifjcu
,

baS fie eint, bei

ber Butter ßufludjt fliehen ... ah , mie fein Stots
leiben mürbe, meun fie, ba« hcncibete Beib bes in»

terefianten Bcftheim, beS berühmten Somponiften,
ihn aufgebcit mürbe .... ober roenu fie felbft . . .

bem eigenen Stehen ein ©ube . .
, fliehen Dor bem

stummer ... nein, nein, um ©ottesroitien, einen
cloigen Bafel toiirbe es auf itm loerfen, auf ihn, auf
baS Stinb

,
nimmermehr, lieber attmählid) clenb

311 ©ruube gefjit, lieber ertragen, menn’S auch noch
fo fdjmer ." (sgjiuj fotst.)

iiiif öfs Jfrjogs iritll doii §ofiiirg.

Seipjig. $ic am Xage beS gotbencu ©bejubt»
läuiuS beS h cl'3ogS©rii ft b 0 u S a ft feit» ©0 bürg»
©ottja auf ber Ijiefigen 2?iit)iie 311111 erfteumal gc»

gebcue uicraftige Oper „Gafiiba" tjat eine recht

frcntiblidje 2lufnahme gefuubeu : bie bent fionentrageu»
ben Subitar als St’omponiftcn biefeä SBerfcS mie als
tfjatfräftigen Sftiiher uub görberer ber Xontunft 311=

gebadite ©utbigung muhte ber Sirettion ffltaj S ta c g e»
mann mie alten an ber Biebergabe ber prafttbott aus»
geftatteten Oper XI)ätlgen3ur©hre gereiften. So menig
bie bei- hanblnug 311 ©runbe iiegenbe Sigcniicrromantit
uiobcrn ift nnb ber herrfdienben Siidjtung entfpridjt,

fo getjen itjr bod) theatralifft=mirtiame Sceucu feines»
megs ab; unb fo menig bie bereit« Dor bierjig 3 at)ven

eutftanbeue fflufif mit bem SRei&ftab beS Bagimffteit
SWufitbramaS gemeffeu toerben barf, fo tljut fie boeh
potltommeu jenem älteren Stanbpunft ©ciüigc, wo
cs toic 3. 33 . in SfreuperS „ 9tad)ttager Don ©ranaba"
uor allem auf SBefricbignug beS SBebürfttiffeS nach
eingäuglifteit, [djliftteu, gemütBoHeu Betobien int

Sinne imb 3 ufd)nitt beS cblerett SBoIfStoneS anfant.
Stad) biefer Seite hin barf „Safiiba" getuif; nicht

unterfehäht werben: bic hier 311 SCage tretenbe meto»
biffte Xreuhcrjigfeit ficht bei uns menigftenS piel

höher im SürSfe als jene geiftreidiehtbe ©eiftraubttjeit,
bei ber fetten etmaS anberes als ßangemeite heraus»
fommt. 2 ie ginates ber brei erftcit Sitte, nad) bem
Bufter ber itatienifft=fraii3öfifd]cn grofen Oper auf»
gebaut, errieten gtängenbe ©ffette, mährenb ber Piertc

Stft auf eilte finnige, mieberhoit in baS ©anse hc»
3ici)iing§üoIl cittgreifenbe fftomanse gurtiefgeht 1111b

mit itjr bie Oper befftiiefet. Singftimmeit toie Orftefter
finb weift fchr bantbar bchaitbelt, mie benn überhaupt
ber Stomponift ben galten Dpernapparat fifter he»

herrfftt. »ernhatb Söget.

Inftmulionaff |usPfffung für ^ufifi-

unii IlfolfriDfffn.

n.

Bien, Xie ffiotunbe, bisher cutmeber gelüerh»
liehen SluSfteltuiigen als heim bieitenb ober 3um
Xummrlplab Don preisipriiigenbcn ffifcvben uub
Weitern erroählt, gumeiten einer Snbiancr» ober Kep»
louefeutruppe lluterftanb gemäbrcttb — bie 'Jiotuube
hat fith in einen gewaltigen Bautet tiefer Bifjcn»
fftaftliftfeit gehüllt, Ber beim ©übportale — bem
offijictlen ©ingange — beit ungeheuren Sau betritt,

gerät gleich in eine fogemwute ethnographiffte 51 b»

teiluiig, bic mit fo Dielen afiatifdjen Sävmiuftru»
menten, Xomtamä u. bgl., nebenher noch mit primi»
tiocu Ihentraliidjeit Behelfen oftferner SJöltcr gefüllt

ift, baft man feinem ®ott baittt, bafj biefe iaufeub
©egenftänbe nur 311m Sltifftaueu unb nidjt 311m SJu»
tjören beftimmt finb.

Beginnt mau nun, nad) Huts abbiegenb, einen
Sttunbgang bnrcf) bie SÄotuubeitgalcrie, fo gelangt
mau guerft in bic grohartig bcidiictte öfterreiftifftc

uub beutfehe Mbtciiung fiirBufit, weifte au Uniocr»
falität beS WehaltcS Don feinem Bufcitm, Dort feiner

Sibliothet ber Bett aud) mir anuähernb errcidit mirb,
ba ja bicSmat bie gröhtcu Snftitute baS Sefte ihres
SefipeS hierher gefaitbi haben. 23 ou ber äliefteu

bisher befamiten Biififaufjelftmtnfl (bem SfJaphruS
SItainer eniiiommeii unb einen ©hör aus ©uripibes’
„OrefteS" enthaltenb), über bie arbeiten ber fftofter

gelehrten ber btjjanliuifften unb romanifften 3eü.
über bie unferer Stenographie fo fepr äijnelnben

Vieiiinenhaiibfftriften, ©tjorai» unb Benfuratnoten»
fobiceä, über alle bie uniäbligen Serinfte beS
Sotsptatten» uub SBatroiienbrncfeS, über BinftrelS,
XronbnbourS, Biitne» uub Bcifterfiuger, über nie»

bertänbifdie Stoutrapunttifer unb bic halb nad)
ihnen begiimenbe, neueren Begriffen ijuibigenbe fiunft

führt uns eine llnfitmme Don Bufterbelegen bis
in bie lieucfte 3 cit Dor. Xicfe leptere ift befonberS
gläiisenb bertreten uub fiub namentlich bie Stompo»
niflen=3uterieiirS — man beifit fie hier „Sojen" —
fchr intereffant. Sdiiip, »ad), ®äubet u. f. lu. bis
herab auf ben Baüabenmeifter fiöroe fiub in eigenen,
nur je biefem einen Beifter geroibmeten, Ileiiieveu

'Abteilungen jnr Aiifftaming gebracht. Seltene
(Porträts (baruuter maufte, bie bisher nie öffciii»

tid) ju fchcn Waren), Bebaihcii, Bamiffripte, ja

fogar cingetiie djaratteriftiffte Stiicte Don pausrat
Dereinigen fid), um ein mögliftft erfftöpfcubeS Bilb
ber menfftliften ©igenart ber Stünftler Dor beS Be»
fehaucrS Singen 311 ftellen.

$at man fid) an ben beutfften uub öfter»

reiftijdjen Ohjeftcu miibc gefchaut, fo betritt man, ohne
irgenb Weldje ffSahocrlcgenpeiten uub nur burch einen— Dielleicht nach irgenb einem geftungSthore fopicr»

teu — Sogen gefennjeiftnet, bie rnlfifdje ©rense.
Xicfeut norbifften Stadjbarreiche folgen bann Spanien,
(Belgien, Stalien (baS eine Beuge Ijerrtifter Bann»
ftripte italieniffter Beifter ausfteilt), grautreid) unb
©ltglanb. §ier feffett ein Sjofeiubau imfere Slufmerl»
famfeit; er enthält bie mertDode SluSftettung bce
Stabt Bien, in welcher bie ©efdjidjte beS ffliencr

Sdjaufpieles aufgerottt erffteint. ©ine ber ©ntmicte»
lang beS BereiuSWcfenS gewibmete ©nippe leitet 3m
hiftorifften SIugfteHuitg beS ®ramaS über, weifte in

gröfiter StSoIIftdnbigfeit — Don beu Bpftericn beS
BittelattcrS bis auf bie fierborbriugungcii ber ©egen»
wart — burd) Bobede, »über, Banuffripte, ®tttcfc,

floftttme, ®eforationcu 11. f. w, Uevtreten ift. feier
haben and; bie elften 3ntenbnugen XeutfftlanbS Ihre
Sdidpe — wir nennen mir Beimnr, um anjiibeuteu,
welcher Art bicfelben fiub — gtir Schau gefiedt.

llnb fomit wären wir nad) bem tootljogeiteii

SHunbgaitge wieber bei ber ettjnographifften Aus»
ftedung angetaugt, pon welfter aus wir uns burd)
bas — Sfompofitioucu unb Biififiufirmuente ber Bit»
glichet nuferes SaiierpaufeS enthatienbe — ßofin»
teneur in bas SPartcrre ber SÄotunbe begehen, Wel»
dies diesmal in einen üppig grünen Spart umgewanbelt
tft, m bem nur bie bem BufitoereinSfaal entnom»
menen Söüften berühmter Somponiften an bie Bufif
unb bie 3ef)ii an (Pfeilern angebrachten ®eforaliouS»
Interieurs an baS Xheater gemahnen,

Sladjbem ift heute eine allgemeine Ueberfiftt beS
©foffc§ utib feiner ölnorbnuug geflcben ijabe, merbe
ift näftftettS mit einer Angai)! intereffauter ®etaiIS
fo iimieit. V. M.



Jiudj rin PnfiEff)!.

ffurfitrft Sodann ©eorg non -3adifni
einer ber wenigen {Regenten feiner 3 eit!

hielte ben Anfang imb baS Qhibe bcG
bmßigjahrigcn Krieges erlebten, ocranftaltcte am
13. 3«U 1615 in feiner Stcfibeiij TrcSbcn ein fton-
sert, bas in ber ©efdjidjte ber ©itfif feincSgleichen
nidjt bat ©S tuurbe tu bentfelben ein Oratorium
oorgefübrt, in welchem bic ©efdjicbtc beS Holo-
fernes abgeljanbclt würbe. Ten 2e;rt batte ein gc-
Wiffer ©athefutS ^flaumenfern Perfertigt, bic

©ufif aber mar non bem $offanior Hilarius ©rnnb-
maus. Macfjbcm lejjterer feinem Herrn, bem ffur*
fiirftcn, feinen fßtau *u biefer groben ©nfifauf*
fiüjrung Porgelegt batte, erhielt er nidjt nur bic
gitäbige Erlaubnis baju, fonbern aud) ein ©cfdjcnt
non fünf f^äfelcitt Hier aus ber Hoffellcrei mit beut
Gebeuten, baß er etwas SlnßerorbcntltdjcS auffübren
folle, ber ffnrfiirft motte alle Stoffen tragen liefern
Befehle gemäß mürben alle ©ufifer in Teutfdjlanb,
gebettet!, SBelfdjlanb

, ^olcit unb Italien ein*

gclabcit
, ficb mit ihren „©efctteii" bei beut groben

©ufUfefte in TreSben ciiijufinbcit. 91in Ta ge 3tj=

rißt, beit 9 . Sali 1615
, fanbeu ficb baber and) 576

Snftrumentaliften unb, ohne bic amnefenbeu ©fjor*
fdjiiler, 919 Sänger an bem Orte ihrer Beftiinmimn
ein. 2ie elfteren brachten nidjt nur bic gewöhn*
lieben, fonbern and) Diele feltfame, noch nie gefeljcnc

Snfhrmnente mit. 3nfonberheit führte ein gemiffer
Sfnpoßftj aus Pratau in Bolen eine „gräuliche $«6*
geige" mit fidj, bie auf einen SSagctt geparft mar,
beit acht ©aukfel sogen, unb Jneldje fiebnt ©lleit

bod) mar. Sin berfelben mar eine Leiter angcbradjt,

auf welcher Shpofcfij, um hohe unb nicbcre Töne bent

Ungeheuer abäugewinuen, mit bem ©freidjbogcit auf
unb ltiebcr fprang. -2ie Stolle beS Holofernes ju
fingen, hatte ber ©tubent Stümpler aus SBittenberg
übernommen. Tiefer hatte bie Begiinftigung er*

halten, feine „ ungeheuerliche Baßftimmc" burrfj be-
liebiges Biertrmfcn im Sturgaftjjaufe 311 ftärfen, ohne
Besohlung sn Ieiften.

Sin bent beftimmteu Tage mürbe baS ftonsert

aufgefütjrt
, unb stoar hinter bem „^infcitbiifdjleiu",

um einen Hügel herum, nadjbcm bic nötigen ©c=
viifte uitb ©rljÖhuHgcu für ben Hof, bie 3uftfjanrr
unb bic ©ufifer hergefteut waren. SluS BeforgntS,
baß bie gewaltige Baßftimme StapoßftjS bod) ufcU
leicht gegen bic ©enge ber anberett Snftrnnientc
nicht burdtbringetib genug fein möchte, lieh ber Kan-
tor (BrunbmauS um bic auf bem Hügel ftefjcnbe

SBitibnnihle, non einem Flügel 311m anbcreit, ein

ffarfeS ©djiffstem fpanneu, baS gleidjfam ben kontra*
baß abgeben füllte unb mit einer ©djrotfäge ge-

riffelt mürbe. Sin ber ©eite bc§ HnlbiirfclS ftanb
eine große Orgel, welche Bater ©erapien mit Rauften
fdjlug. Slnftatt ber fßaufcii murbeit fup ferne Brau-
bottidje p ben Chören beS ©tiicfcS auredjt gemacht,

unb weil biefe bem goffantor noch 511 fdimadj 311

fein fdjicnen, fo befahl ber ffurfiirff, Jur Berftärfung
beS ^aitfcnfdjnns etliche ftartauueit herbeijufefjaffen,

bie gehörig geftimmt unb bei ber Slitffiihruug felbft

Pont Oberfjoffnuonier gefpielt mürben.

Tie Sluffiihrung beS großen ©ufifffitcfcS gelang

über alle ©aßen mohl unb erregte bie ßödifte Bc-
JPitubentug aller Slmucfenbcu. Unter ben ©ängern
äeidjnete ficb befonbcrS bie berühmte Tonna 23 i 9 a j g t

aus ©ailantf auS, welche mit foldicr Slitftrengting

unb ©tärfe einen Triller fdjlug, baß Re ben brüten

Tag barauf ftarb. 2er 311V bamaligeit ^eit be-

riihmtefte SSiolinift (Siobaiuii ©cioppio ans Crcmona
trug einige überaus fehwierige Stüde in größter

Bollfommenhcit Por, inbent er bie Violine hinter fidj

auf feinem Dlucfett fpielte. 2er genannte ©tubent
Stümpler fang unter Begleitung beS großen ftrafancr

SSiolonS eine Baßarie mit foldjcr ©tärfe, „baß alles

erbitterte!" 2aS ©aitje befdjloß eine 2oppe!fuge,

Wobei bie fiitgcnbcn Chöre in Pollern Crtiftc gegen

cinanber in Xhätlidjfeiten gerieten, inbent bic, welche
bie flieljenbnt Slffprer PorfteHten, pou ben lofett

Cljorfcfjuleni , Welche bie ftegenbcn Sfracliten bc-

Seidjneten, mit unreifem ßbffe unb ©rbflößcu be-

worfen Würben, Worüber ber ffurfürft fo lachte,

„baß er fidj baS Bäudffem halte« mußte". 2 ie ge-

worfenen Slfftjrer (bie fremben ©änger) fomiten nur
wit ©iihe abgehalten Werben, ihren ^eiitbeu ©leidjcS

wit ©kichern 31t oergelten, woburdj baS ©djan= unb
Hörfpiel ein blutiges Cnbc gefnnben hätte. — 2er
Hoffantor erhielt nodj überbicS eine 93 elot)imng oott

jjncm ^äßchenStierfteiner unb 50 meißuifdje ©iilben. —
«aun man fiefj ein jartcreS unb gefdjmarfPoHercS
©ufiffeft benfett ? I 33 . ff. ©chlegel.

^eipjifl. Slntoit JHtt bin ft eins mufifalifdjeS

Charaftrrbilb „2 0 11 C u ir 0 1 e" (Crdjcfter-Humo»

;

resfc) hat Por (urjein in einer non ffapcUmeifler i' a n r

1

fdiWnnguoll geleiteten ©atiuec im Steilen ©emaiiMiaus
bei praditoollcr 9lu*fülmtng großen Crfolg enielt.

2cn fvctnbeii ber ^rogramm-SUufif giebt bic je 2hat ;

fadic su benfett unb ein Hinweis barauf, baß bem

I

ffomponiften hier ein oicl Pebeutenberer Surf gelungen

;

als in irgenb einer feiner rcgelredjten ©ijmpljouicu

,

unb anberett ^nftriunentalwerfen, pielleidit fogar nodi

1 mehr. Sille äftljetifdicn Skbettfen unb Jvingnt, ob

|

für bie Xottfunft ein fo plmutaftifdier Starr unb Stitter,

j

wie iljn CerPanteS poetiidj Peremigt bat, ein miiibigcr
1 Vorwurf fei, miiffcn fdiminbcn, iolntlb, wie in biefem
! ^alk, ein Xongebilbc vor uns hin tritt, bas mit einem
reichen luufifalifdien lUjautaiicgebalt gliicflidje Tvorui«

j

gebmtg uerbinbet unb in ber mufifalifdten CljaraHc-
riftif, fei cS nun lut Print ober im ©dicrj, beit Stagel
auf ben .stopf trifft, rvreitid) wirb hier ein Cvdm'icv
oberftett StaugcS oovanSgefebt: für ©ittelfapellcn
trägt „2on Cnirote" bie Sßnrmingstafel ait ber
©tim: „Noli me tangere“ („St iiljre mid) nidjt an!").

^crtiljnrb ‘Hogel.

Berlin. 3>oci mufifnliidje 2arbiet»ngeu im
großen Stile bilbcu ben Sdiluß ber bicemaligcu Sßinter
fampagne, bereu fiiiiftlcrifdjc SlnSbcutr, im ©ruttbe
genommen, eine geringe war, unb bic uns nur wenig
StcncS geboten ijat- ^n ber ©iiigafabcmie murbc
wieber einmal bic a a u u in 11 f i f bcs iyiirftcit 91 . St a b 5 i -

will 51t ©cfjör pebradit; beFauntlidj ift fic midi p
©octljcS Sebjritcit cntftanbeu, unb cS hat ber Tidjter
fclbcr beut fiirftlidjeit ffomponiften poeliidje „iUiria-

tiouen" gcboteii, bic ja and) tu ber Hcwpclfdjcn
©oethe-SlnSgabe tuitgcteilt ftnb. Slknn andi Diele*

in ber ©itfif etwas altuatcriidj aumutet, fo fiub bod)

ciitselue Chöre ltodj immer Pou tuiniberfam ergreifen-

ber Üebcubigfeit; ber ©efamtciubvucf mar ein miir-

biger; unb eS gehörte biefer Slbcnb fidjerlldj nidjt 311

beti Pcrlorenctt. Stehen Herrn 5ßrofeffor ÄMumner,
beffeit Scitung nur Sßorte Ijödjftcn 2obc« verbient,

muß aud) itiifcr Hoffdjattfpiclcr Stidiarb Stahle g C -

nonnt werben, »ucldjent ber bcflnmatorifdje 2cil 311-

gefallen mar. — Sind) bie Sluffithrung beS 9)tcnbcls-

fohufcjjeu Cratoriunt „CliaS" in ber ©nntifoufivdjc
mar eine faft tabeilofe; bie Sßitfuttg märe eilte fiiuftlc-

rifdj üolknbctc gemefen, wenn fidj bie Mapclk mit
ben ßciftungen beS Oratorifit-iU'rcius unter ilnem
2 irigcnteit, Herrn ©enge weht, auf glcidjcr Höhe
gehalten hätte, ükibe ffonjertnufführiingen fanbeu
311 2Boljlthätigfcit§5mecfcn ftatt. 0. 1.

Ämtfi unö Äiinfffer.

— 2 ie ©ufifbcllcige 31t Str. 11 ber „Steilen

©ufif-3eitn«fl" enthält eine allcrliebfte SJInsurfa 0011

5r. 3ieran, einem mißcrgcmöljulid) begabten ff om*
poilifteii, ber bic Crgebttiffe griinblidjer, theorctifdjer

©tubien mit einer lebhaften Bhantniie unb mit feinem
mufifalijdjeiti ©efehmaef perbinbet, wie es and) gmei
fflapierftiicfe bemeifett foOen, meldje bic nädjftcStmiimcr
ber „Steucti ©ufif-3cünng" bringen Wirb. Slußerbcm
enthält bie SScilagc ein ftimtmingSPoQcS ßieb pou
Stidj. ffiigcle, bem Üktfaffcr einer Harmonielehre,
unb eine aumutenbe Stoman3c für ©cige unb fflaoicr

Pou nuferem gcfdiäbfcn ©itarbeiter l)r. Sl. Scfjü.v
-- SluS S3 crlin Wirb uns mitgeteilt: SUnhretib

über ben Staunten bt*8 föiiiglidieu Opernhaufcs fdjon

eilte gemiffe ^rüliIingSmübigfett liegt, troß ber äkr-
fiiljrung ber Stibclmigcn--2etralogie, hat im ff roll-

fdjen Xljcatcr bic iiblidje ©omineroper-©aifon ihren

raitfdjeitbcu Cinjug gehalten; fic Ijat fürjlich fogar ein

Sßerf jur 2arftcÜung gebracht
, auf beffeit pollcitbcte

fceuifdjc SluSfiihrung felbft ftaatlidj fuboentioniertc

Siihneuporftänbe nur mit gemiffem Stcibc bliefen

föimen. 3 cf) meine Sin ton St 11 bin ft eins fiinf-

aftige Cper, bic „© a f f a b ä er", citt in jeber 33 c-

gieljinig fdhmierigcS SBcrf. 2 eut eigen tiim lieh mirfen-

fcen 3anbcr ber ©ufif, bic uns baS bcfaiwte orien-

talifcfjc Stolorit melftcrfjaft miebergiebt, foll fein

ßoblteb mehr gcfuitgett mcrbcit. ^ebenfalls wirb bie

f^olge biefer Sluffüljrung fein, baß für ben nädiftrn

SBititer bie ©affabäer aud) mieber auf bem ©piel-

plan beS CpernhaufeS erfdicittcu. Veraltet ift nu

bem ©erfe ttod) nichts ;
tm ©egenteile, feine 3 fit

f

feßeint erft gefommcit 31t fein : mau muß ftdj eben, I

wie bei allen genialen 36erfeit, erft in bie ©diön-
hcitcit beSielben Ijinciugcmölmt haben, fvreilid) 511

großem, lehr großem Taufe üt unfer lotibidjtrr,
lucldjer Mtgleid» als Mapclliufifter am 2irigenteu»
pulte bac- 3ceptcr führte, ber Trägerin ber Haupt 3

Partie ucrpflichtet . ber Tyrau © 0 rau «C Iben. 2aS

]

mar eilte gemaliige ßeiftung , iomolil bramaliidj wie
rein gefmtglidj genommen

, io baß bie ©itipicler,
treu gebiegener „Slibcit", neben biefer großen Veali

nithufommcu ©ühe hatten. 2ie liulbigeubcn S<c-

|

gcmmiugsialPen 511111 ©diluffe, welche' Slttbinfieiu

I

unb ben Slnsfühvetiben bavgebradjt mürben, leien

1 nur für; erwähnt. — Utont ©raten Hodibcrg ift bie

Slltiftiu >vrl. Chailoite Huhn 1*0111 Mflluer ©tnbt-
theatcr für bie 'berliner Cpmtbüline Perpfliditct

worben.
— - 9luS ff a r I r 11 h e beruhtet man int* : Ve-

fauntlidj ift *4.ktcr Cornelia*' Cpcr „2er Sffubiev

]

pou Sffigbab" fcinervit nont hieiigeii üfktblifimt ab 3

,
gelehnt worben, ©ünftigere 91 nfnähme taub be*-

I

felbeit .ffomponifteu ItjrifdieS 2rama „Cib", mddieS
99 eil al* ©alaporftdlung am 3nbilänmsfeftr br*
t'lroßherjogS crimial* über liniere 'Huhne ging. Sßeim
audj ^11 eigenartig, um fofort oollmtf Pentanbeii uub
gewürbigt werben ui fönnen, fo hat bod) bie bm eh

weg poritchme, nu crgrcifenbcii ©efiihlsmomenten
wie an iuitntmcntaku ©djöulieimt rejdtc ©itfif ihren

Cinbnicf nidit oerfelilt, ber allerbingS nodi wrieutlidj

flcfteigrrt Wnrbc burdi bie Por^iiglidte Sßiebcigabe
ber beiben Hauptrollen beS Sinn Tios •HerrHiauli
unb ber Cliimcuc c Tyrl . ©ailljae), foiuie burdj bie

|
feurige , fdjwmtgtuilie Hinaabe ©ottlo an bas SLkrf

1

uub bie pradjtpolle iecuifdu* 'Jlnsfiattung bcsfelbcn.

j

9lnt befielt gelungen fiub bem 2td)tcr-*>loniponiftcii

bie rein Inrüdiru Stellen, mnhveub itt ber bnima-
tifdjen Slnlagc beS Stiirfe* mandjes ©äuge!hafte ift.

— Sltiton Sfn bi uftein hat eine neue, swei
9lbcnbc fiillcnbe Cpcr, ,,©ofe*", beeubet.

|

- kr. 3ßilhelnt St u ü in ßeipffg, IhomaSfaiitor
: 1111b Hrofeiior am bärtigen ffoujerimtoiium

,
ift im

911 ter mm 70 fahren geftorbnt.
— 2er Hrooriutter ©efauguereitt bat tu*r furjetu

2Ö« ©Pcibels ffomnlftiicf : „9ßicfiugcr Slusfnhrt"
öffentlich porgetragcit, welche* pou bev ffrilif mit

Porten großer 9luerlemnmg bebadit wirb. 2em
Hmieljmcn wirb ber 2:utlgarlcr ßiebevfraux biefe

mirtfamc ffompofitioti in bei nädjftcn ffonjerheit suv

Slnffühnntg bringcii.

— 2ic fomijdic Cpcr bon 91. ©effager:
.,l.n Basoclie“ würbe auf ber ©iiuchiicr Hofbiihnc
am is. ©ai 311111 crftenmale mit frcuitblidjem Crfolgc
gegeben. 2ie ©ufir berfelben wirb als „furbenreidj

unb liebcnsmürbig" be^eidmet.

— (2 c* Säugers 3 r r 1 11 m.) Cht Opern*
iänger ber Theatertruppe in ßaiibshiit feljrtc biefer

Tage naefj einem heiteren ©clage in feilten ©nfthof
Sitrüef, in bem fidj midi baS ßaubsljnler ©tabttljeatev

befinbet , flcttertc niiifjfam bie Treppe empor unb
fdiloß eine Thiiv auf, in ber ©eiuimg , uor feinem
3immcr 311 fteheit. 2er ©djliiffel öffnete aber bie

ßogeiithür bc* Theaters, bic neben ber Üßoljnffutmev
ttjiir fidi befinbet. Hub banadj ftieg ber ©ättger, ber

fidi Por feinem Helte glaubte, über bie ßogcnbriifttmg
1111b ftftrjlc in bas Havtcrre hinab, wobei er eine

^arterrebanf in jähem ©liirje ^erbrach. 2er 9lrmc
mußte bic gaitjc Macht hilflos im Theater liegen

bleiben, bi* ihn morgen* bie ©cheuerfraucu fanbeu.

©liicflidjermeife hatte er nur einige Onctidmingcu uttb

Sdjürfmmett erlitten.

— linier Herliner fforrefponbeut teilt uns
folgciibcS mit : Siebenmal gliicflidj 311 preifenber
Cpcrnfomponift, wenn bu nidit in — Tcutfdjlanb
geboren bift! Mauin hat ©asragni uns feinen
„^remib ^vip" 311 ©cliör gebradß

, ber troß fünft*

leriidjcr CiiiäeUjeitcu bodj feine echte bramatiidic ©e-
fmntmirfung erhielt hat, unb fdjon wirb tiuS bic

froljc Hotidjaft, baß beSielben .siompoiiiiteii brittc

Cpcr, „Tie Stnnpau", für yiufaug ber nädjftcn Sai-
fon in Slnsfidjt ftefjt

; fo wie fic in Italien aufgefiiljit

ift, im SloPcmber, wirb fie im Herliner Cpeniljaufe
erfdjeinen

,
ba bic fflaPtcrnuSjüge in beutfdjcr unb

ilalienifdjcr SlitSgabc 311 glcidjcr vJcif ucvöffcntlicfjt

Werben, ©ine »frage : folfte in ber 3wtfdjen3cit,
pou ©ai bis Stopcmber, nidjt ©uße genug fein,

audj einmal unter beu beutfdjeu Cpentiicnljeiteu prii*

fenbe Umfdjaii 311 halten 9 Cbcr foll cS mm einmal
©djicffalsbcftintmuiiß fein, baß eö bem Tcntfdjen
ergehe wie f. 3- Stidjaib Sßagucr, beffen „Tann-
Ijaufer" pou ber bamaligeit ©eiicralinteitbatis als ju
„epifdi" 3itriicfgcmicfen würbe V .^»cnte erftanucn mir
über foldjc llnbegrciflichfeit uub müffcit bod) erleben,
baß wir bent glctdjen ^ahrwaffer wieber juftcuern.

©oü fiir beutfdjc ©eiiicu mir bann bie „Serbe*
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tromnui" ober ber „ftlmgelbeutcl" in ©cwcgimg
gefegt werben , wenn cS fid) um ifjrc — ©radUbenf*
mal« fjaiibclt , wie wir cS jept bei .«paijbn, üflogart

mtb ©ccthoocu erleben V Ober flieht e§ am ©ube
Dcutfd)c, bic ihrem ßanbSmnmi einen ftrembeii uor=

Sieben au$ leidjt ocrftäublidjctt, aber für bie 1*111=

gememhdt niemals ftidfjljaltiflcn ©rünben'c' •>. 1.

— 9Ran frijrdbt uttS: 8« Diiffclborf, wo feit

einigen 3ahrcn bas iitufifalifd>c ßeben burd) bie an*

regenbe Dljätigfdt bcS Atu fitbireftors © u t h 8 einen

lebhaften Auffdjwtmg nimmt, fam unter bcSfdben
ßcitmtg oor furgem eine Mot)lgelungeuc Aufführung
von Medios’ 9tequicm ju [taube. ®rft im porigen

3abr führte ©utf)$ bie ©crbctmmimg Ranfts uo»
bcutfdbcn Atciftcr gleichfalls mit grobem (Erfolge auf.

— Die uon bei* „ßanbshutcr ßicbcrtafri" üer-

auftaltctc Aufführung ber uon $.ine $ä be rlciii

für Solo, (ShoruubOrdKftcrfompoiiicvtcH lonbidjtmig

„©ritt ge Min 3 Ifc" hatte einen burdjfdjlagcitbcii

Erfolg. £>attS .frnbcrlcin, als .stoutponift ftimimmgS*
Poller lieber üorteilhaft befannt, hat es perftaitbeu,

ber rciicnben .s>arsfage ein mufifalifdjes ©emanb
Sii verleihen , baS berebte* 3cugni8 bafür ablcgt,

mit wdd) feinfühligem ©crftänbitis ber ffompouift

ben Stoff ju bitrdjbriitgcii oerftanbeu hat.

— Aus $o 1 8b am niclbet man unS: Angeregt

burd) einen Artifcl in ber Acuen f0tii)tf'3eitmtg,

wcldjer eine feljr wohlwollcube Mritif über Sdabier*

fompofitioneu uon trugen ©riiel enthält, berichte

idj 3hnctt, bah hier ein neue* ©horwerf besfelbcn

DonbiditerS (iltauuffript) {um crftcumalc por bie

Ocffcntlidjfcit gelangte: „Die Seejungfrau," ein

Atärdjen für Jfraucudjor , Soli, ©iauofortc imb
Deflamation. Die Donbidßmtg faub einen fo lebhaften

Beifall, bafj fie wieberljolt aufgeführt würbe.
— Die Opernfängerin ftrl. Atarcolini in

Aottcrbam, bic jiingft bei ber ©orftellmig ber Oper
„Aiauou" auf ber ©iil)itc bie fylammc eines in

©raub geratenen StrauheSuou ShmftbltimcuaitSlöfdjle,

befam für biefen Aft beS Wittes mtb ber ©eiftes*

gegcnwart uon beit ©cfdlfcbafteu , bie baS Dbeatcr

uerfidjert hallen , ein reich mit ©rillauteu befeptcS

Artttbanb.
-- Dev befannte ©efangSleljrer ftr. ßamperti

ift in feiner ©ißa am ©omerfee in einem Alter uon
Hi) fahren geftorben.

— ÜS>ic uttS aus ©art§ bcriditct Wirb, hat

Port bie ©rigcnfpicleriit ftrl. Brette uott © r e n u c r b er g i

in einem Si'ougcrt viel Beifall gefnitbeir. Sie ift eine

Sriiüteriit beS Steuer .sionfcruatormmS.

— 3n ©aris würbe am 16. SHai bie Oper
„Salambo“ bon Steher sum crftenmal gegeben imb
hat ungemein gefallen. Die Sängerin $rnu ©arott
hat in ber Titelrolle eine Atcifterlciftung gefdtaffen.

— 3n iöorbeauy ift bie Oper „Atagcppa" uon
ber geiftPoffcu .H'ompomftiit Atabaute be ©raub Pal
unter grobem ©cifafl über bie ©ühttc gegangen. *

— 3m Kh Dheatcr gu Qhriftiania füllt 3 h f e ti S

neu eiuftnbiertcr, gwei Dheaterabcitbe umfaffeitbcr

«Peer Gynt“ mit ber ©ricgfdjen SMiifif baS £>att§

immer wieber bis auf beit leptcit ©lalj. *

— 3tt Scuilln hatte bic erfte Aufführung
Pott äÖagtterS „ßo hen griti" am 29. April einen

glänscnben ©rfolg.
-- Der befannte Hamburger Dcuorift o e t c 1

ift uon ©ir AuguftuS .ftarris für bic nädjftc Italic*

nifdfe Operitfaifott in Bonbon engagiert worben. *

— (A it§ ber ft'üdje g u r © ii h u c.) ©arPflUjo,

ber Direftor ber Aew ?)orfer fotitifdicn Oper, füubet

bas ©ngagement einer 17jährigen Sängerin, Atarie

Dattel, an, welcher er eine glängenbett 3uFmtft pvoptjc*

geit. 2?or brei Snhrcn war fic und) ein flcittcs

M'iid)emiiäbd)ett in einem frotel gu 3Weubou, wo
(Saröalho fic „cntbcctte" imb fic barauf auSbilbcu

lieb. *

— 3rrang Stummel, ber berühmte Sdjumann*
3utcrprct, begaubert gttr 3eit baS AcW Rotier ^ltbli*

fnm burd) feine „hiftorifdjeu Stlaoierfougerte". *

— Am 4. üitai faub in iöofton eine *5ßrioat=

auffiihnmg" bes $arcifal uon 9t. AJagner ftatt,

itnb gmar itt Oratorieuform unter 9}titwirfuiig einer

gläitgeiibcit Acihe Uon ©oliften. *

— Der von ben „SSerehtigfeit ©efanguereinen

AmerifaS" auSgefebte 1. SßrciS oon oOO DoEarS für

bic befte Stompofition eines $reiSte;teS gurS?o=

lumbuSfeier ift einftimmig bem Direftor beS

„©ermaiiia*9}{äittterchor§" in Baltimore, Dr. attela*

net, guerfaiint worben; ber 2. ^reis uon 300 Dollars
fiel an fäcrrit 3® Huer, ÜDtitglieb beS „Deutfchen
Steberfranges" gtt Sgattimore. *

— ©rohe DnumPhe feiert augeiiblidltch in 9tew

?}orf bie jugcttblidhe Altiftin ©lifabeth 93 o her, eine

itt Dcutfchlanb gefdjnlte SlaliforiiteriH. *

— 3» San $ nt n c i s c o ( ftaliforuicn) hat fid}

eilt aus lauter D i I e 1 1 a n t in n e tt beftehenbcS

Ordtcftcv gebilbct, welches St'ougcrtc gibt.

— J5ür baS nächfte grofie Sängcrfeft in 3t.

i! o tt i s ift and) ^Vricbvicfi (M c r ti 8 h c i m S „©tab im

;

Auieuto",
<n>.

62, als fDtaffcndior beftimmt toorben.

i Alt ber Aufführung bürften firh 40 H) bcutfdjc Sänger

|

beteiligen.

Differaütr.

— ©efdjidjtc ber bcutfdjcn Mini ft. (Acrlag
uon ©. ©rote in Acrlitt.) ©s gehört ein grofj an-
gelegter llntcruchmnitgsfimi bagn, eine üollftäubige

©cjchidjtc ber beutfdjcn Sfunft hcdtuSgugcbeit, wie cs

ber 2)erliucr 93ud)häublcr ©. ©rote gethan hat. Das
AJerf umfafjt bie 23aufunft von 9tobert Dohntc, bie

'4-Maftif uott AJilhdm Aobc, bie Atalerei von Hu-
bert 3anitfd)ef, ben „tupferftid) unb ^olgfdjnitt"

uott Start i'iibom unb baS .siimftgewcrbe Pott 3afob
unb ift mit tmgemettt viel Dcjtilluftratioiieit,

Dafelu unb ftarbeubrnefen herfeheti. ©crabe biefe

Aollftätibigfctt unb rcid)e AnSftattung ber fünf, von
trcfflidjcu ^ad)lcutcn gefdjricbciten Aättbe wirb bem
ÜBerfe bic ©inbiirgcntng iit aßen ftmmlienbiblio*

theten verfefjoffeu. Der bidleibigfte Aaub umfaßt
bie ©efchid)te ber bcntidjen 2JtaIerci uon bem Sehrer
ber Stunftgefd)id)tc att ber Öcipgiger .^odddmle
.*p. 3auitfd)ef. ©r bchanbdt am brcitcftcu bie Att*

fänfle ber beutfehen Audi* unb 2Baubmalcrei in weit

guriicfliegeuber 3cit imb bietet in bcgitg auf baS
SfaroHngifdje 3^italter viel ©runblegcnbcs. 3<tntt=

fdjef hat aud) bie Anfänge, bie .herrfdjaft imb ©litte

bes nationalen Stils im AJittdaitcr mit fachutämii*

fdjer ©riinblidjfcit unb itt gcfdjmacfooUcr DarfteÜung
gefdiilbcvt. ©beuio bietet ber Abfchnitt über baS
Zeitalter DiircvS unb ^>olbciitS uielc neue ©efidjtS*

punftc unb beruht auf cingehcttbcr Ouelleuforfdjnug.

3« ber lebten Abteilung: „AcucS Üebcu" bringt er

ebettfo treffenbe als geiftoode ©hflra^criftifeu ber

Italer bes 19. 3ahr!)uitbert8. A3aS wir ihm be*

fonbers gufjute halten , ift ber ruhige, objeftiue Doit
ber ©curtcilungcn, weld}er fid) von ber polemifd)en

Sdjärfc bcS DageSftreitcß über bic Acufdjule frei*

hält. Darin beftdjt eben ein ©orgug be§ .^iftoriferS,

bah er iit gelaffcner, fachlicher 3Beifc bic ©ntwicfdmtg
fräftiger 3nbiuibunlitäten beurteilt unb baS Streben
gelten läßt, and) Wenn baSfdbc nid;t immer eine

voflenbcfc ©rfthcimuigSform finbet.

„Die ©efdjichtc ber bcutfdjen ©aufunft" Poit

Dr. Stob. Dohntc ift nnfireitig baS befte ©udi biefer

Art, Welches bie bentfdje Öitteratur befiljt. ©S ift ein

trefflidjer ^acöinatttt, ber uns ba bie ©rgebttiffe
I feiner fidjeren ^achfeitntiiiffe tu eiltet hornchmen
gorm horlcgt. Die AbbilMtngeu beS ©nrijeS futb

fünftlcrifd) tabclloS mtb namentlich weiß Dohntc
über ben rontaitifchen imb ben llebcrganpsftil uns
Picl AcucS oor Augen gu ftcflcit. §ochintcreffaut

finb bie ©cmalungen romanifchcr mtb gotifdjer

Stirdjen, tocldje uns in gWci farbigen Abbilbuttgcit

Porgeführt werben. Den ^adjittamt Werben bie bc*

lehrcnbcit §inweifc auf baS slcimen, ©liihcit unb
Acifen ber baufiinftlerifchcn ©rimbgebattfett , auf baS
Darlcgcn ber fouftruftiuett 3becn unb Üinftlerifdjeit

©iitgclheiteu bcfoitberS ttitcrcffiereu unb ben ßaieu
wirb alles feffelu ,

was ihm Dohute in fo cblcr mtb
condfcr 3ioriu faßt.

„Die @efd)trf)te ber beutfdjeu $laftif" von
Dr. 2B. ©obe ift gleichfalls ein mit reichem ^ach=
wiffett imb itt trefflicher Spornt vevfcifjteö ©udj. ©obe
Fennt bie uteiftett ©ammluitgeit ©nropaS mtb weih
ans bem Wcitgefpamiten .^ovigonte feiner ©e=
obadjtimgctt baS 3uftruftipfte hctauSguholeit, wie

matt es gumal aus feiner ©chaubluug ber ©Ifen*

beinfFnlptur erfieht. ©in geringeres ©eobaihtuugS*
material liegt ber „©efchichte bcS beutfehen Shmft*

gewerbee" Pott 3aF. pon ^alfe gu gruttbe. Welcher

bloh Objefte aus ben ©amniluttgcn Pott ©erlitt,

Aiimbcrg, SBien, ©ubaueft mtb Saigburg im ©ilbe

uovfiihrt, um bie eittgelttett ©tilarten furtftgewerb*

lieber ©egenftnube gu djaraFtcrificreu. DaS ©ebotene
genügt jebod). Attfpredjeuber ift bie „©efchichte beS

beutfehen Stupferftitfjes unb ßolgfdmftteS" uon l)r.

S?arl uon ii h o tu , welcher feines Stoffes poßftän*
big §err ift itnb benfelbett in anmittenber ©Jeife bar*

ftellt. ^iir Sammler ift befouberS bie EBtebergabe

jener ©tidje imb ©chitme intereffant, weldje feiten

finb ober nodj nie reprobugtert würben. AßeS in

allem ift ©rotes „©efchichte ber beutfehen Sfunft"

eilt Akrf Pott blcibcitbent, ja von monumentalem
Serie.

— ©ott Alfreb $ f i cb m (i tt tt finb brei 9topcQeu

:

„Der lebte ©d) uh", j»®ie ©rgählnug bcS ftenFerS

uott ©ologua" unb „©in ftinb feiner 3cit" (ßeipgig,

©hiÜPP A e c l a ui jun.) erfdhienen. Der pfpdjologifche

Datt bes ©erfaffcrS lommt gur vollen ©cltuug tu

ber Pott meifterhafter Aatiirfd)ilbermig burdjwobeticu

crften ber genannten AoPeHen mit ihren gcfdjicFt

einaitber gegeuübergefteaten ©olfstppcn. — ©rädjtige

ßofalfarbcit tragt bie oon cingehenbem ©cfd)id)tS*

ftubium gettgenbe gweite AoPcHe, tooritt ber Autor
mit gewanbter ©eftaltungsFraft unb in fdjöuer «Sprache

bas tragifdjc ©efchict eine« ßiebeSpaares inmitten

ber ©avtcifämpfe im alten ©ologtta fehilbcrt. —
2Bcnigcr befrcmtbeit FÖttuctt wir itttS mit ber britteu

©rgählnng, bie auf eine Unuatiirlid)fcit hinauSläuft:
bat ©clbftmorb gweier .(fittber, beit aud} ^riebmanu
itid)t gettiigeub gu motiüieren oerntod)te. iu. h.

Dur unö ^ßoß.

— ©oti ©milSearia c{iftiert tu bem Stamm*
bttd) einer ©dwufpielcrm ein FlctneS, uaioeS ©crS=
Ieitt, baS ber Perftorbetie Sänger int 3ahrc 1H61

währenb feines crften ©nhncnenpngemciitS iu ^ranf5

furt am Alain für biefclbe niebcrgefcbriebeii. Die
Icbtere, welche ihre Karriere mit ©caria gufatnmen
ait ber ftrauffurter ©ühtte begomtcu, hatte fid) ftets

bemüht, bem talcntoolleu Sauger feinen bamnlS
nodj gang rein unb mwerfälfcht iu bie ©rfd)etnnng

tretenbeit öftcrrcichifdjeu DialeFt abgugeWÖhncn.

„ßaffeu Sie bod) um ©otteStuiUeu 3h1

:

©nnbige
fd)antt’S! 3 lüh’ bie §oanb! 3ßr a bißel tt. f. w.
«Sprechen Sic hoch reine ©oFalc!" rief fie Pergwei*

felnb ans. ©caria quälte fid) mm reblid) mit ©pradj*
übtmgcit imb Fam eine 3e«ll {t> 18 regeltnä|tg gu bem
Unterricht, ben ihm bie junge ©djaufpielcrin au*

gebethen lieh, ©ergeblich! Der Sänger Fomite ba*
malS noch nidjt über fein geliebtes „OefterreidtiKh"

hinaus. „3 tönt bös brnmattfd)e Sprechen nie !*

jammerte er. ©ubltd) rth ihm bie ©ebulb, er gab
ben frcunbfdjaftltchen Unterricht auf mtb fanbte feiner

SfoKegtn ihr Stnmmbud) mit uachftchcnbem ©erSlciit

guriief

:

„Ad) ©ttäb’ge fihauu’S, nur Feine ^ajen,
Aufs §erg fommt’S au! ’S ift einerlei,

2Bie mir ber Schnabel aud) geworfen

:

3 Fiih’ bie ^oaitb! cS bleibt babeil"

M. K.
— (Aus bem ßebett ©ecthoueuS.) ©S

War im 3uhre 1825, als ber befannte Dichter mtb
^ritifer Stellftab eines AtorgcnS bei ©eethopen oov*

fprnd). ,,3d) bin red)t Fraitf gemefeu mtb ttod) nicht

gang mof)l," faßte ber Atdftcr, bem ©efneher eine

Sdiiefertafel unb einen ©riffet reidjenb. „Sie biirfen

nur bie föauptfadje anffd)reiben, ich tudß mid) bann
fd)ou gu ftnbett; ich bin c§ viele 3«hre fo gewohnt."

AcOftab gab feine Abfidjt gu erFemtett, für ©cet*

houeit einen Dejt gu fchreibett. „Sie wollen ntir eine

Oper fdjrctben?" faßte ber Donfeßer. „Das würbe
ntir eilte grobe fjreubc fein. ©S ift fo fchwer, ein

gutes ©ebidjt gtt finbeu. ©rißparger hat mir eines

Pcrfprodjcu mtb hat c* fefjou gemacht, aber luir

Föitncn mtS noch nicht öerftehen; id) will mtbereS als

er. Sie werben ihre Aot mit mir haben." M*

.

ftab fndjte mm tnimifd) angubcuten, bah ihm für
©cethopcu feine Arbeit gu fdjwev würbe, unb fdjrieb

bann bie $rage auf, was für eilt ©ebidjt er wüufd)c.

„Auf bic ©attuug fättie es mir Wenig att," erwiberte

©eethopen, „wenn bei* Stoff mich angieht; hoch id)

muh mit ßiebe mtb 3unigFdt betrau gehen FÖmieit.

Opern Wie „Don 3nait" unb „3'igaro" Fönute td>

niiht fompotiieicn; bagegen habe ich dnett 2Biber*

willen. 3d) l>äite folchc Stoffe nidjt wählen föntten,

fie finb mir gu Ieidttfertig." Aeßftab fchlug bem
Aleifter mehrere Stoffe Por; biefer aber wiegte fttt*

ttenb baS £>aupt mtb fd)Wieg. ,,3d) mache 3hwm
viel aJliihc," fagte er gulefct; „es wirb 3h»en fchwer
Werben, mit mir guredjtguFommeu." ©rft als 9iett*

ftab iljm ©vobett gu liefern oerfprad), leuchtete du
Sdjimnter berj?reube über ©eethooeuS Aitgefid)*; er

niefte unb reichte bem Dichter bie &mtb. Äeflftab

fal) ©eethopen ttod) gwcimal. 3« ber Oper Fam es
nidjt. AIS er im 3af)rc 1841 bie Äaiferftabt wieber

befudjte, ftanb er am ©rabe bcS grofjcn DottfcberS.

h. gr.

Stcbaltton: Dr. Ä. ©boboba; fflt bte »ebaftton tjeraattoortli^: ®. Staf^borff; 33cucf unb Strla^ bon Carl <8 rfintnscv, in ©tuttgart. (ÄommitftbneeerlaB tn Ä. [«*,)

eine SSett* eine StgftMMIage; leitete enthält: Ft. Zieran, „Hto6t8[tn", ainnierftilct ; AUral Sehäz, „Slientiitimintnä", fiic Sietine unb .

.
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Sinflcnbe »lammen? 3«, wenn Sie feugenbe
flammen flefdiriefacrt gatten, bas hatte iu>d>

einen Sinn gehabt, beim id) habe nod) feine »lammen
ul? Sänger fungieren gefegeit. So äußerte firfj bie in
SSBiffeiiBbingen ffeptifdje ftaufmannSfeete beS Hiebei*
wißen §«rn 91. über biefeS Thema. Taß Sie itotft

feine flamme im (Sgor btrigicrett gefegen gaben, glaube
id) 3hm\ fogar anfS 33ort. Aber id) werbe niemals
ben teiitbrudf bergcffcn

,
beti eS auf ntid) machte, ai*

id) einmal im ßabouatorium beim (Mebläfeofen eine

Mögre juichmeljen wollte unb ein letfer ßuftpg es
gerabc fo gefügt, baß bie »lamme ben ©runbton ber
MÖgre traf unb biefe 311 tönen anfing, 'ARan ben fc

lieb bie mit üerjd)iebencn ©aSbämpfen erfüllten Mäume,
in beneu eine Unmaffe non medianifd) fid) cinftellenben,

auf profaifche« ©ewidjt unb 2Raß jurücffügrbarcit
Vorgängen beobadjtet werben, auf einmal non einem
noetifdjen tpauege burd)Webt, alS ob ber ©ein ber
Stamme flagenb fein 2Rißgeid)icf offenbaren wollte.

Oe mehr icb mich in Stimmung bineinrebete , befto

äWeifeIfüd}tiger würbe ber ©eiicbtSciuSbrncf beS $erru
51., in bent fdjon eine beutlidje Spur geiftiger Ucber*
legengcit lag. 3d) fal) ein, ba muffe eine fd)ärfere

Tonart angefdjlageu werben. .ßubem wirb Obnen
3hr Sogn, ber ja fchoit über Guinta ghtauö ifi, wenn
Sie ihn batum fragen, ersäglen, Wie fein ßegrer ber

Bhbftf eine 2öafferftoffflammc in einer Mögre iingen
liefj. Tie Autorität beS Stammhalters ber Familie,
baS Menommee beS MealghrnnafiuiuS, in bem Iefctcver

feinen niemals jur ßeibenfdiaft angefaegten Siff'cnS-
burft füllen mußte, unb noch mehr ftanb auf bem
Spiele. Jperr 51. würbe uadjbeuHtd) unb ich hatte

gewonnenes Spiel. SAein SiegesbeWußtieiu fteigerte

fidh, als er fragte: „3a, wie fommt beim baS zu
ftanbe?"

2)iefc 55rage ift nie! leidjter geftetlt, als beant-
wortet. ©3 liegen fecgS Derfchiebene ©rflärungen bar*
über nor. 9lm meiften annehmbar ift bie bcs groben
BgpftferS fjarabap, ber es dom Bud)binbcrlegrling
3um gödjften Magmc in feiner 3Biffenfcgaft gebradji

hat Sie wiffen, baß bie betben ©nSgctnengc Btoffcr*

ftoff unb Suft unter Umffänben als fogenaunteS ftnall*

gaS, um biefem Manten gerecht 311 werben, beim (gut*

giittbeu ejplobieren. 3n ber Mögre, wo bie ftlamnte
lingt, geljcn fo!d)e (Sgplofionen in Heinem SRaßftabe
nor fid). Tiefe üerurfacgeit bie ßuftbewegung in ber
föögre, welche baS Zöllen jur golge h^t. „Tann
müßte ja bie Stamme fortwährend berlöjcheu unb fid)

wieber entymiben?" TaS gefchieht auch, aber in im*
meßbar fXcittcn 3eiträuiuen. llni feiner 3weifelfucgt
norjubeugen, fügte ich flleich bei, baß man biefcS Ber*
löfchen unb äßiebereutjünben burd) bie fogenanntc op*

tifche Analtyfc, mittels eines fchief an einer SBalje
rotierenben Spiegels unb 3-ijierung ber auf eitiauber

folgenbcn Spiegeibilber beftätigt gefunben habe. „2ßo*
3U braucht es bann nod) eines anbcreit, ober wie Sie
faßten, fogar noch fünf anberer ©rHärungsoermthe?"
©S liefteu fid) Wohl alle ©rfrfieiuungen au beit fingeitbcu

flammen auf biefe 3ßeife beuten, man gat aber bod)

einen ©inwnrf gemacht, ber fich nicht auB bem 2Scge

räumen läßt. Tie in ber Mögre längsühwittgenbe

unb baburch einen Ton eräeugenbe Stuft, bie fogenannte

ßongitubinnlweUe, braud)t eine genau feftftellbare 3«t
ju ihrer ©ntftehuug unb ihrem Verlaufe. 2Benn bic gege=

bcneXheorieimn in allen ihren teilen richtig wäre, müßte
bic 3«it non einer @£p(ofion bis 3111’ auberen genau
gleich fein ber 3eit, weld)e biefe ßongitubinalwelle

brauet, unb bte angunehmen Wäre 311m minbefteu

unbegriinbet. „aBelcheS ift nun biejenige ßrflärung,

bie Sie für bie richtiger holten?" 2)ic ©rflärung

SpubaHs, nad)5arabai) beS größten Sßh 1)Hier8 unferer

3eit, erfcheint mir fet>r plaufibel. darnach eiitfteljt

burdh bie Reibung beS SuftftronieS an ber »lamme
ein (Skfchwirre boit Bewegungen, oon benen leicht eine

ben für bie tHö&re paffenben ©runbton beiipen unb
baper bie ßuftfäule in ftehenbe 2Beüen oerfeßen fönne.

®tefe SMen wirfen auf bte glammc in berfeiben

BJeife wie bte SBcHeit in einer 3nngenpfetfe auf bie

3unge. „3Kich wuubert nur, baß man noch f«n

Suftvumeut barauf eingerichtet hot, bie fingenbeu

flammen öffentlich hören 31t laffctt." £a3 ho* man
barum nicht geil)au, weil man ja immer erft ben

SBafferftoff baju barftellen müßte, was wohl nicht

fchwierig wäre. 3>ann crgielt man mit einer jolchen

JHöhre, ber fogenauuten „djemtfehen .'parmomfa", nur

ben (Srunbton ber betreffenben fRöhre unb bie höheren

Dberlöne bcrfelben, oon biefen hö^fteuS bte Pier erfte*

ren. 2)abei wiü eine foldje futgenbe flamme mit

enter 3artheit behanbelt werben, bie einer Biimabomta

1 ©bre machen würbe. Xeitu fic wirb oerftintmt uitb

!
fdiweigt fchließlid) gait 3 , wenn in ihrer 9täbc ein 2on

1 angefdjlagen wirb, ber mit ihrem eigenen Jone bis*

;

harmoniert. Umgefehrt wirb eine fchwcigcnbc fylammc
sunt Singen angeregt burch einen Xon, ber mit
bem (ürunbton ber fRögre garmoniert, llebergaupt

fiitb glammen ben Tönen fegr leicht sngänglid).
iRatt lann nämlich auch ausftrömeube Wafc, alfo nicht

in Möhren, burch 5lnweubung hohen TrucfcS bagin
bringen, baß iie beim Ifrfliiigen eines Tones ihre

$cfta(t ücräubern, iie föimen fid) ocrlängerit ober Per-

fiinen, erhalten neue 3oden ober pcrlieteit bie allen

ober geraten in 3ucfiingcn. 3Mait nennt foldie fflant*
men „fciifttipe". 3öemt biefe (^rregbatfeit ber »lammen
ben alten Öricdicn befauut geweien wäre, jo hätten
fic bcu leblofen Gingen im ©efolge bcS Orpheus
fichcr Poraugcleuditet. Unb Orpheus hätte einer folchcn
bei ben fcbleditcn BeleuchtungSoerhältniffcn in ber
Unterwelt gewiß beburft!

UebrigcuS bot inan (Sfaftner, 1K7B) audi barauf
ein 3nftnimem, baS BhroPhou, gegriinbet. ©S beruht
barauf, baß jwei »lammen, oon beiten jebe für fid)

fegweigfant wäre, fiel) gegenfeitig 311m Singen anregen,
wenn bie eilte oon oben

, bie anbere oon unten ein*

gefdjobcii wirb. 3c mehr man fie nähert, befto leifer

tonen fie unb bei gänzlicher Berührung jcgiueigen fic

oöllig. 3m 'ßnrophon wirb burd) Micbcrbriicfen einer

Tafte eines oon ben jaglrcirfjen Erlaufnt eitpaaren ge*

trennt unb babnrd) zum Tönen gebracht. Ter klang
bes 3n)trumentes foü bem ber 9.Rcufd)euftimme fcljr

ägulid) fein. Mutn iiegt, baß felbft bag Sieben mit
iflömmettZHugen für nufere Bhmifer uidit megr 311

ben Umnöfllidjfeiten gehört. Tod) biirfte fid) feiner*

3cit ber Bvopbct »efaiaS beS BurophonS nidjt bebient

haben.

ajlatt rann and) eine flamme erzeugen, bie ic

nad) Bcbarf bloß „feufitio" ober aud) „fiugcnb" ge*

inacf)t werben fann. IR au braudjt bloß etwa uier 30H
über bent Brenner einen Ming mit einem feinen Trabt*
ließ nihzubriugeu. Tann läßt matt bas (#a3, meiftcnS

SBafferftoß, auäftrömcn unb 3iinbet es oberhalb bes
TrahtcS an. So lange biefer uidit in oollcr ÖMut ift,

io lange brennt baS Was bloß oberhalb beSidbeit.

Tiefe §lamme hat beibe (5igenfd)aften sugleid). Tenn
fegt ntan über fie eine mäfjifl weite Möljre unb gebt
ba§ Meg mit berfelben, fo ucrfleiuert unb Perbnufelt

fid) bie »lamnte, fängt aber ait mit gleidjtnäßig lautem
Tone 31t fingen. Weljt man mit bem5ieg wieber fo weit

hinab, baß bie »lamme eben fdjweigt, fo fängt fie

bet jebem ©eränfd) an 311 fingen, hört aber and) mit
biefem auf. M lieft mau bic fingeitbc flamme etwas
Zur Seite, bis fie bie Möbrcmuaub berührt, fo wirb
ber Ton etwas tiefer, fd)Wcigt aber bei jebem fremben
Öferäufch unb Hingt fort, wenn biefe ücrftiimmeu.

.^>err 51. hoüc genug 001t ben fingeitbcn flammen
gehört. Ties beftimmt ntid) zur 5lnnabmc, baß and)

bie ßefer bauon genug gaben. Waffen wir alfo bie

fingenbeu glommen fd)ioeigen

!

Dr. l'ttbwig Sfarpclles.

&
Ifur ßgorwerüe.

„ilRaurerlieb", für oierftimntigen iRäuncr * (Sgor

fomponiert oon Baitl Mi cm amt (Biauufchweig,

fj. BartelS). Tiefes Üieb ift, obwohl fiir Mläuner-
djor beftimmt, fo notiert, baß bte erfteu 'Baffe ba
unb bort bic erften Tenore iiberfteigen. Bei ber

hieraus eutftegenbeu ftlangwirfung wirb man am
heften tgun, wenigftens itt biefer Raffung auf bie

21uSfügning genannter Sfompofition 31t öeräidjten.

Trei lieber im BolfSton, für flRännercgDr fom-
poniert oon 3- B. 3 e r 1 c 1 1 (ftranffurt a. Ü)f., S 1 e i) l

unb TgomaS). 1) „(SS ftegt in Teutfcglanb eine

fiiitb’". 2) „Macgtlieb". 3) „5118 icf» 21bfd;ieb nagm".
Sämtlid^e brei üiebdjett fiub igrem 3wed entfpreijenb

üou angenehmem melobifcgen ©egalt, in Siropgcn
fomponiert unb oon leidjter Ölusfübrbnrfeit.

„Ave Maria“, ©ebicgtöonlS. ^i.Älog, fiir9Rämtcr*

egor fomponiert oon ft arl ft irf cg (3-rnnffurt a. 2)f.,

Stepl unb TgomaS). Tie poetifd) fromme Stint*

mung ber Tcrtesworte ift richtig 00m ftomponifteit

erfaßt unb 311 einem auSbritcfsooUen ©auseit geftaltet.

Tasfiieb bürftc bei guter Ausführung feine Sirfung

ttidjt oerfeglen.

„lyrüglingSlieb" für gemifditeu (5-gor fomponiert

pon Albert U 1 r i cg (Berlin, Micgarb ft a u n). Tie

3agl ber ^rftglingSlieber ift mit bem Dorliegenben
|

um ein weiteres nicht 311 unterfchägcnbeS üerntegrt
worben.

„(ßc r um uialjn m tt
e" uou bemfclbcu (Berlin,

:R. ftmtn . 3n niajeftätijdjent 3ritmaß, gleidiwogl
für eine .^hmne in etwas 311 unruhiger Bewegung
ber Stimmen gehalten. Bei gemeffenem Tempo oich
Icicgt oon fllücf liefjer SBirfuug.

„5luf ber 2öanbcr)d)aft", für pierftimmigeu fDläu*
ncrchor u rapella poit ft. 0 e p f a x t (Baben*Babeit,
CSntil © 0 m tu ennoiit r). Tcm Tejrt entfpredieubcs

fröhliches £ieb pon angenehmer TRclobif. üüillfom*
mene Acquifition fiir yicbertafclu bei 5lusflügeu.

„ß a d) 1 i c b" op. 144. ßeidite iRänuerdiöre pou
B. Be cf er (Berlin, 3. ßuefharbt'. Sdüießt
[ich in G’infadigeit ttub heiterer 2öirfung bem bisher

in biefem (Mcbiet (5'rfrfjicitcneit ebenbürtig an.

5ld)t ßieber für SRäuucrdjor, fomponiert oon
T b e 0 b 0 r ft e w i t f d) ,

op. 7i i (Leipzig , iHuft.

Midjter). 1) Mtorgeulieb. 2) 3d) benre bciit. Ü)3di
lobe mir bic Bögelciu. 4) Mbeiibrubc. <’>) Säuger*
2üillfommen. Ü) Tic 2öiinfd)c. 7) 'Jlener 3nil)ling.
H) 5lbcitbrul)c. Bon bcu genannten ßiebern beben
fid) bcziiglidj ihres Wegalts unb aitfpredjntbcr Be*
hanblung ber betreffenben Webidjte namentlich bas frifetje

iRr. 1 Äiorgculieb
,

iRr. 4 5lbeiibruhe unb 5ir. 7

„Metier Kühling" in uorteilhafter 51'cife ab, wäbrenb
bic übrigen ußon all3ithäufig Tagewcfencs bieten.

„Krüglings * Stimmen", 1! ßieber fiir gemifdjten

lihor im BolfSton pou 51 ug. Bungert. ('Berlin,

3-. ß lief har bt.) 'Bon biefen ii ßiebern liegt itnrMv. (i

„3«d)l)c!" nor, weldieS ieiucS buftigen ititb fließen*

ben Bielobicngnugcs wegen fid) niete »reunbe er«

werben biirfte. An einer Stelle (Seite *; ßiuic 4)
finfeit bie Stimmen etwas tief herab, and) will uns
bic Bcrboppeluug ber URclobie im elften Tenor nidjt

rcd)t gefallen.

„5lbenbrul)e" fiir pierftimmigeu IRäitnercbor von

B a u l 3 tefl I c r (Berlin, B a c 3). Sehr einfache

ftompofition. (^inc Heine 5lbwcdiidmig iit biefer

„5lbeubrul)e" — wir meinen and) mtr bie gewöhn*
lidjftc 5lusweid)ung in eine pcrwnubte Tonart —
würbe auf beit Zuhörer gewiß wogltgätig wirfen

,,'Jiiiu pfeif’ id) nodi ein zweites Stiicf", (Mebidjt

pou M. Baumbad), für pierftimmigeu 9Räituerd)or oon
B a u 1 3 i c g l c r. Teil jcbcnfalts mufifaliid) iutereffantev

behanbelt als beim porigen ßieb. Ta« ('lause atmet
heitere unb gcmiitoollc Stimmung bei mäßigen An*
jprüdjcn an bie 5luSfühtung.

Bi 11 f i f a 1 i f d) e r » r a g c f a ft c 11. \iumoriftijd)eS

Ciioblibct mit ffrage unb Antwort für 'JWfinticrcßor

Pou ßouis Ären m an 11 (ßcipzig, Otto »orberg).
Teit unb ilRufif bcs fvaglidien Ouoblibets fiub ge*

fchirft SHfammengefcgt unb bic 5lutworr be« siritifers

wirb bei einer Anfrage uad) beffeu Cualifät giiuftig

lauten, nicht imuber besüglid) ber leiditen 5lnäfiigr*

barfeit.

Trei geiftlidje ßieber, Tidjtungen uoit M. ftögel,

001t A l bert Be cf er (Trcsbcu, Alb. Brauer).
I) „3wnS Stille" fiir gemilchten (fljor bewegt fid)

in ruhigem 3eitmaß in picrftinimigein, gcmifdjt mit
fiinfftimniigem Sage, ift in beinahe an Trocfenhcit

grenseuber (Sinfad)geit gehalten. 2) Bfalm 2:1 für
Toppdcbor gefegt. Xa beibe Ctgörc beinahe ftets

baS ^Icidic fingen, unb 3W1» 3» gleidier 3cit, ift

bie Motwenbigfeit eines ToppddjorS nidjt redjt ein*

Sufegen. Ter ftomponift madit große 5lnfpriiche au
tiefe Baffe, weldje an einer Stelle baS große C unb
D E 311 ©cßör bringen folleu. H) „fütadjc mich feiig,

0 Sein", für Sopranfolo unb Pier ftuabenftimuien.
Ausgabe a) mit Begleitung ber Crgd unb ftarfe
unb b) mit Begleitung beS Bionoforte allein. Tie
2Rufif ift bem frommen 3ng«H angemeffen erfunbeu
unb biirfte auf geinifd)teu Brogrammeu ooit ftirdjeiu

fonserten iit paffenber SBcifc eittgereigt werben.
Trei ßieber für 'IRännerrfjor op. 1 H2 oon 51 1 f r e b

Trcgert (ßeipsig, Ctto fjorberg). 1) TaS ßieb
00111 Sdieiben. 2) Tein allezeit. 3) Tos Mfarzipait*

gersl. Tic genannten Tarbietungcu fiub als frcimb*
liehe ©abcu gewöhnlicher Art 311 beseid)iicn, weldie

bei einem anfprucgslojen 5lubitorium fid) ftets frettnb*

lidjer 'Aufnahme oerftdgert galten fömten.
Trei ^gorwerfe 3U Begrüßung bcs bifchöfliigen

Cberhirten pou 2BiIgdm Mau (Trier, TaSbaig
unb steil). Tie Ggöre fiub teils a capella, teils

mit Btanofortebcpleitung gefegt unb tragen, uament*
lieg legtere, wenig geiftlidjeu (fgarafter. äRclobißge

fjrifdjc fann ben einzdneu Teilen ttidjt abgefprodieit

werben, wägrenb ber picrftimintgc Sagbau ba unb
bort einige Unebenheiten aufweift. —n—

(SDirb fertgeltjl.)

Ul frttnra 3itttin(l ffnt Bt» a»fjelt|l i» eit«. >Mt$. Binbe» I» 80 *|. 8»8 0»trt«l, Cl»tutbe<t» 4 SRI. 1.-, *t»4tbtlt» 4 SW. 1.50 bur« alt Bu(b. n. R»flI«Iit».®anbl. |» btiit«t».

qbI bic „Seat Mafil.Seitana" I». 1.- Uto Caottirt) B«»en jebetjett »in «Ito foftaaSolten (Se«lf<Set SeWDoB.geitBaaMatalog »t. 4504 — CtSetr. $o*.
n* 9rtno\ «it*. nh»r ®in5tot«n.fwnblimaeii entaearasensmmeii an* bu ecrtttS erftgieneaca Morammx beS laufenden QaartaU naibaeilrint.
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?™M™ ®'r PEDAL-INSTRUMENT
»nfragra ifl bi* Rbtjnnrmrrtte-Euit-

tu«0 briiufügra. Bnpnßtnc Bttfifivif-

feit tottbrn nUtjl beanftoorfet.

nie Bückseadnng von
Manuskripten, welche unver-
langt elngetien , kann nur
danuerfttlfien, wenn denselben
20 Pf. Porto (in Briefmarken)
bclirefUgt sind.

„An die vier Nnc bttfallen
vom Ostsee*! raude.“ Sie firrilrn

fiuüter, iPti» bas i:icfc von üafü-n *u bem
2cuc „iUlaiceUn" uon ftilin «tgcntlidi au

bebauen habe. „Cb ei« 'Dlann bir liebe

glübi'ticm Strorbeu a« ein ffieib nd,*ie. ba«

iatte (HeiiibU' nid't vmnbett mir {eine Miete

limcmhctvii muß, »peil ft«
- mit 'l?flt<bt unb

Wetpu'ien nicht im (iintlaitg firt't" - be

knil'tct eine galtet. Tie lUtbere ’Jlait’ti

gaUciwafiipn aber Kill bie 2>iitm»ig auf*

lecb«
.

„bte tote beliebte evfcfcenie beut ein-

fameit iWaniic am ftllrrfrcirmagr unb er

Mite fiv, ihm leitbar anpigi'lpHott, wenn and*

nur für biete» einen Tag." Ter Ten lägt

uncntK'ieben. ob brr Weift einet STOKbibcuö

ober einet illnime* erübeim. „tun ii'ieba von

(für Orgel-Uebungen)
patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-
menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrer-
bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten Stuttgart.!
NB Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

Kr Stibi- rcbii i i'iai.'

Sft Weift iii riocuttid* iiid'luKit Wdddfditfi

inip crbitiri iid‘ mir iini'u iilficti Wie! imb
rn- i'aiib 51111t „tKimhcbru TriicTnt". (rr

l'.’.jii allrmuga auch: „JU*mm an mriii S>rrj.

Ktf; id; bitb leicbcr habt tt'if cinft im i'iai."

Silin 11 alles anrm, ivae beibr Siaibtigallrit.

i'.marn Kvaiilpcmni. iiitbrt iid* im Wrbiiblf

»id't per mit- necb it'iuigcr in bev i(au'iimig

Majirni, lt»»-ld*t‘ 511m Iirjrnr fl«r nicht gut

l*afet. 'ikTAi i billig, idtötttr iuitiii’ 'Jiiutoigaüm,

caf; mir „‘»bien 'Jlnficbtni »id’t l>ci)'fltcl‘tai

tpiinrn. 2 tc babrn a'.cr bir Watiigthimng,

pap tiinv uni ,M’itcn lllrtbi bebau i’brr birl-

mrhr. baft Tu1 alle tii'ilK li'Wiaftc TUmiitafii1

"IfCi

Vinkowce (Sluvonlen).
li SSeiitfii 3tc »ib an ton Tirtiior btr Stn-

iuilt Mir cio .'liivbitcnug iu>u .»Uipolliiu'iitcui,

Vitvn T. .<>. sMid’bol;, Berlin, ftiU'M'icf-

iirnjio J 1 7 . ii'i'ld;or ^bnrn ta« 'Programm
ioiuot .iiiititnict nbirtni wirb. 2 ) Tic Steife

Mivite tmm* über -io (Multen feilen.

1*. II. Wnlopln (UuMKlaiid). Stile

brei Uiiba 511 Testen teil T. '3aul beur

hinten mufitaUfdu-it ^-cinfinn: eine» brtieiben

luiit Sem ’Priifiing^fcnmrc übet gebe» »»er-

ben, Woltb»» über bie Sliutnlnne bec-felben ent-

fobeibei. .Ui'nntoH c io im-« nicht einige mclp=

tiid'e. int mir 11ehmen 3 til goieple, leitet ipieh

bare .«ML'tevftiide jur Slnitdu jeiifctn >

K. II., Berlin. ',fcv Wfbid’t : Stil öeiii--

nd* fiieine -- Cltimf* — tft geiftpoll unb
foriiitjeipaubi, leiber eiitimid’i ea 11id't beut

Programm imierer ^oinmg.

A. V., /.üricli. 1 ) ,'vbrc fragen mür-

ben ntunt beantmprtet. cie baben ycrgefieit,

tan sH’t'd’on brnt Sd’lup bev Siebaltioii unb
bet- Sluagabe einer Stummer »»egen per großen

Sluflago oft brei St! od>en bevflirßen. 2) SU eil-

te 11 'Sie iid’ an tir (Sebrilbrr Suig, üDhifi-

taiienbaublung in .iiividj 3) Ta» größte

‘JMniitaliniM'lmiiiiiariat in Teiüfcblnitb iil

jene» bou (i. j$. Sdunibt in ^eübroitn a. St.

Dr. F. Br. 1) Tie Tlcjeirfiuuiigeii in

beu TabibäbilubU’rtiiir,e» bou cd>uinann:

fvlorefian unb Gufebius beuefen fiel’ auf
bi Ofen felbfi. 3cf>muami nannte iid’ in feiner

tforltcbe für im>ftiicb = vomantiiebo Änbeiu
tu 11gcu bann »Jlorcftan, loemt feine jftoinpo*

fit i oiien leib eufcbaftli die Sleceilte bratblen,

mabretit bev Slawe SufebiuS für Aart-

geftititmtc Stüde vorbebaltcn Würbe. V) Tie

„Wefd.i. b. b)nfir." ift ttid’t in einem Separat-

abbrud evjt^ienen.

M. K. , Küuclicn. Tie ’Uifiou von
bem fteiiteriten Tttbelfadmaitn ift ettvaS 311

jugcnblicb gefdwiebcu. Stuf bem »oben bev

SUirllifblcit Hißt fid.' Sffiirffamerc^ nub —
’Uoetifcberc» febaffen.

A. N. , SelilettHtadt (Elsass).
;^ve S*ertonung Per Sorte mm §ann

a

(Jßlen: „Stimm mid* mit!“ weift Stellen mit

enlcr ^armonifierung auf. Slufuebmbnr ift

fic ibrer Äürje Wegen md.it.

A. I». , Xordbaitsen. 3U
iüiajurta Wirb man gut tnnjen föniuii; für

tiilS ift fic jebod? uicbt wevwcubbav.

P. W., Frankfurt a. M, Originell

ift ber “S Talt ÄicbeS, originell fiitb

au$ bie jwölf C, wcl^e ber ©ftngcr in ben

erften jtoci Taften ju bringen ^at unb nitbt

minber mertioürbig ift baS 3ulamme,,f l *,l0 en

bon Ges. F, As unb H in bemfelbett Sccorbe.

H. H. , Landabal. .ftarl Jfu^n ift

in RürftbncrS ©«^riftftellcr-acEifon ntebt ber-

jeiimet. Sötelleiibt wirb ÜJSiwn ffllaj ßrb»

mannSbbvfer, je^t in Bremen, SluSfunft geben

tonnen.

M. 8. ln T. Taufbarfeit ifi eine

liebenSwürbige Tugenb unb ei toerbient

alle Sneiiennung, baß Sie fub für bie tnufU

Carl Holl in Cannstatt.
Goldwaren-Fabrik und Versand-Geschäft.
Vorsaml gegen Nacliuahm» «der vorhi-r. Hnrscndung (auch Briefmarken). Auf- I

träge von 20 Mark an franko. Einzelne Stücks werden abj^eben. Katalog gratis 1

und franko, rmtnnseh gestattet. I

Ibir. Import, russ. liuratrimentliee per Pfuii«! U Hark.

No. 1314.

Kuflolmanschetten-
knöpfe it kur. Gold

.

mit Silimr vor-tärkt

H. ns- p Pr.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.
Jetzt ist vollständig erschienen und durch alle Buch-

MusikalienhandluDgen zu beziehen:

undl

Prof. £. flreslaurs Klavierschule.
3 Bände.

Preis v. Bd. I u. II brosch. A M. 4.50, kart. M.. 5.25, Lwd. M. 6.—

,

v. Bd. III broschiert M. 3.50, kart. M. 4.25 ,
Lwd. M. 5.-

Preis aller drei Bände auf einmal bezogen:
Brosch. M. 12.— ,

kart. M. 14.— ,
Leinwaudband M. 16.—

.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften
k M. 1.50 zu beziehen.

Stimmen der Presse:
Die Klavierschule von Emil Breslaur, deren I. Band vor etwa

drei Jahren erschien und iu bereits 6 Auflagen verbreitet ist,

liegt mit dem II. und III. Band nun vollendet vor. Der zweite
beginnt mit der Erläuterung des Sext- und Quartsextaccordes in

Moll und des übermässigen und verminderten Dreiklanges, bringt
im weiteren Verlauf die Uebnng der gebräuchlichsten Verzie-
rungsfiguren, Vorschläge, Doppelschlag, Triller und schliesst mit
der rhythmisierten Tonleiter. Der dritte setzt das so Begonnene
fort. Neben den Uebungen, dein theoretischen und technischen Aus-
einandersetzen läuft eine Fülle vortrefflich ausgewählter Stücke ein-

her, die dem Lernenden auf die angenehmste Weise über das Trockene
des Studiums hinweghelfen. Die Anordnung und Verarbeitung des
Stoffs verrät auf Tritt und Schritt den gewiegten Pädagogen. Ein
besonderer Vorzug des Werkes ist es, dass alle vorkommen-
den Tonformen auf das genaueste analysiert und dass dem
Schäler die Hauptaccorde und ihre Verbindungen gleich vom
ersten Anfang an beigebracht werden. Er gewohnt sich so;

ganz unmerklich, ein Stück nicht nur technisch aufzufassen, sondern
dessen inneren Organismus zu durchschauen und einzuprägen. Die
3 Bände der Klavierschule bilden eine Propädeutik des Klavier-
spiels, wie sie besser und gründlicher nicht zu wünschen ist.

Yoasisclie Zeitung vom 26. April 1892.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj- des Deuteoben Kaisen.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

I

No. 1673.

Eoht goldene Nadel
mit Farbsteinen

M. e -

No. 1634

Brosche-Anhänger mit
echtem Obsidian, um- No. 1456. Kavalierkette u kar. Gold
geben von ec hten m. Metalleinlage . . . M. 24.-

Perlen, Fass. Silber iwu fein Silber. ,,
20.—

vergoldelt M. 16 .60 . 800 „ ,, feuervergold. „ 26.—

No. 1625.

Patent-Hemdknopf
mit Mechanik m ff

künstl. Brillant
M. 2.-

Militär-Kapellmeisterschule
Berlin SW, Friedlichst!. 217.

Vorbereitung! -Anstalt zum Müitiiv- Kapellmeister, gegründet den l. August
1863. Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife.

Theoretischer Unterricht auch brieflich.

QW « Nlusik-Instrumente aller Art
in nur guten Qualitäten zu billigsten Preisen. Atolle» fiix Geigenbau und
Reparaturen. Preisliste frei.

I*o ii i* Bertel, Wnslhspeilalgeiiebftrt, Hannover.

TThIiItaii ist unstreitig das beste, billigste

und leistungsfähigste mechanische
Musikwerk. Auf demselben können

beliebig viele Stücke gespielt werden. GroBsartigea
Repertoire! — 24 cm. lang,_24 breit, 16 hoch. Yers.
geg. Nachnahme. Preis: 10 Hb., sowie jedes Noten
MattSS Pfgr. Emb. frei. Ulnstr. Preisl. übe]Pfg. Emb. frei. Ulnstr. Preisl. über grössere
Musikwerke gratis. W.F.Qrurobaoh, Pforzheim (Batten).

I

Pianos mX Harmoniums1500 M.
Flügel von Bf. 1000.— an. Amerik. Cottage . Orgeln. I

Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Vorteile. |

lllnstr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph, in Giessen (“7
86[)

OrÖntet Planofahrlk-Lager und Vereaad-Betohift Deotschlaadi.

ründet I

wmÄ 1,1-1 » Ä Ebenholz m. Neusilber od.Elfenb. li. 2.60 bisM. 10.—

£ hochf. gesc^mitztElfenb. od.Silb. u. Goldgapierung
M- 12—60. Qröntot Lager bei loul» Oertel in Hannover.

Römhildt-Pianlno^
(Fabrik in WelmarJ, apartes Fabrikat I. Ranges, 10 goldene Me-
daillen and Erste Preise. Gespielt und empfohlen von den grössten I

Künstlern der Welt: Liszt, BÜIow. d’Albert und vielen andern I

I Kapazitäten. Illustrierte Preisliste umsonst von

I

Römhildts Central-Lager : C r-fiir+ Bahnhofstrasso 41;
Frankfurt a. Friedensstr. ljtriull, - •• —• -

.
Berlin SW., Puttkameratr. 11. |

Für England: London W. C. 20 Grt. Russell Str.
Auf Wunsch bequemste Zahlung»woiaa.

1 C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag, 1

| Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württemberg). |

Oratl» ond franko versende ich nachstehende
Kataloge meines grossen Lagers

:

Soeben erschien: Katalog Bf*. 240.

Vokalmusik (Gesang).
Von früher ausgegebenen Katalogen ist noch

Vorrat von:

Nr. 234. Harmonie- fWlltärO Mualk.

„ 236. Inatrumental-Iuslk ohne Pianoforta.

„ 237. Pianoforte, Harmonium und Orgel.

„ 238. Oroheatormuslk.
239. Musik für Streichinstrumente mit Pianoforte

(sowie Trio* für Flöte, Violine und Planoforte).

Beliebte und leichte Streichquartette
für 2 Yiol., Viola u. Violoncello.

Bach. Em., Frühlingserwach en. Romanze n. — 80 Pf.

Booonerlnl, L., Berühmtes Menuett. . . „ —.80 „
Haydn, J., Serenade —.80 ,,

— „Ein Traum“. Adagio —.»0 „
Händel, Berühmtes Largo —.80 „
Popp, W., Wiegenlied . . „ —.80 „
Schumann, R., Abendlied —.80 „
Taohaikowaky, P., (’hant sans paroles - „ —.80 „— Barcaiole — .80 ,.

Beethoven, Adagio a.d. Sonate patheti<iue „ —.80 „

Viola.
Bach, Em., „Frühlingserwachen.“ Berühmte Ro-
manze. Mit Pianoforte . . . . . . n. M. —.80

— Mit Quartett oder Quintett „ 1.—— Mit Orchester „ „ l.fto

Bedä, Fr., Romanze. Mit Pianoforte . . „ „ 1.20
Merk, J., 14 ausgewählte Etüden

. „ 2.—
RItle% H., Erinnerung an die Alpen. Leichte Phan-

tasie für Viola und Pianoforte . . . n. M. 1.—
Tsebaikowaky

, P., Chant sans paroles. Lied ohne
Worte für Viola und Pianof. . . . . n. M. —.80

Stang, Fritz, Phantasie in D inoll für 4 Violinen ünd
Pianoforte n. M. 2.—
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falifdien ©cnilffe in, 2. bei bereit Urhebern
ftflentlid? bebauten wollen, ©$itn Sie e«

lieber in einem üefalblatte; bntn c« giebt

ftbr biele Stifter, tn wel<$cn gute 9Kuftf

gemalt Wirb ttnb es gäbe eine «ttfc&li<be

teftüre, wenn bie Seue ©hifif»,Leitung ©e-
rii'tr über ftie Stiftungen totm Äapeücn nnft

Vereinen aus allen biefen Crten bringen
wollte, in Wcleben fi<b 8rib unb Seele, bie

leptere tit ©öttnt, baten. Sie f(bei neu e«

«iJ't ju wiffen, ba& bie Mette HRufifRettung
nur fnappe ©eridite über bebeutenbe
ntnfifaUfebc 91 o e i t ii t r n unb über b e r» o r»

ragenbe [olifttfsbe üeiftungen enthalt, um
ter ®cfa$r eintöniger SobeSerbebungen ans
allen jenen Stiebten ju entgegen, in Weltben

sanlbaien $ertcit« mufifaliftbe 'Änffii^run»

gen angebört ioerben.

V. ü.| Lohndorf. iö)iv werben
nachten, bic ©uo« für ©ioliite unb (5eBo

uoit ©. ;u ju betommcu unb lagen

iHmeu bann unfer Urteil.

1*. Sei»., BUnadorf. i ) Singen Sic
ftie Stelle fo, wie fit Jl^nen beffer tlingt.

2) ®on Qbrcn beiben @ebicbtcn tft folgenbc«
cas beffere

:

C flinberjeit, wa« liegt in biefen Äliingen

,ifät eine itnmbcrbar bewegte ©iclobic ! i

48 1« viel ®eftalten fiefj bajioif^en fträngc«, '

Sie fpriemt jum $crjen un& »eraltet nie.

ü)ht 3dS>mcrjen9feftHiu(^t wirb fie uns burefc

beben,

Stejji tut« bas Sducfjal in bie Jfliclt biiiau«,

lernt um« ftct> mental« tmebevQplt tm tfebett,

©a« ift bie Äinbljett unb bas ©aterbau«!
L. K., Oberreirenberc. 1) Der

^eituugjraum tfl foftbar unb baö ®rfu<^en
luimi bidfrrt, gleid) mehrere Sieb ftrobben
hier unterjubrittgen. Schaffen Sie fub

m* 8t eb an; cS ift billig, 2 ) ©er Äompo*
ii 1 ft bes oon 3(meit bejenbneten fiiebc« ift

av. Schubert.

M. M„ M.«Gludbaeli. ®mpfehlen

^buen ba« <Mcmentardie$v&uch ber 3nftrii*

mentation oon <&. ©reut. u. tUufl. 3 9)1 f.

©reitfopf u. gürtet, fceipjig).

K. K«, Arad. C« giebt meßrerc yie*

cer, luelebe „©eferteur" betitelt finb ; fie

lourben tamponiert uon: Solftat, ©ob,
i'i. .fjactel, C. ©anef, ffi. (Selm unb 6. ©ittber.

K. T., Meerane. Stein !

A. *., Wien, l) 'Jlur ber „SMgc=
meine beutfehe iDluiilerfulenber" uon Jtaabc
mib ©lotbow unb $cffr* „©eutfd?er IDlufller^

taleitbcr" entljaUeu Mbreffcn für einige

eurouäifcbe Staaten. 2) 21. Mubinftein toobnt
tn ©resbcn unb reift je|t bevum ; ©rof.
Golftbetf giebt je?t in iümerita Äoiijertc;

-trau Sdjumann (bur<b Dr. $ocb» stou*
f eruatorinm in fjranffuvt a. 3K.j, 91. u. fflhim

m SfflieSbnbcn, 31. Vbicbtiorn, ©erliit W.,
täeiubiuerftraBc 4.

J. B., I>ch. i) 3ipif$en beit 9lum*
titrut 8—9 unb 11—12 ift eine ftreilo'6d»enk

Inbc iflaufe in ber 9tn9gabe. SBer beim
l!oftamt abonniert, erhält bie fRummern
ohne Streife. SBünfebeit Sie bie ^ufenbung
unter ftreujbanb, fo feubeti Sie 1 'Dtf. 30 ©j.
un ften ©erlag ein. 2) ©ei SRtlijle in 8eip*

'J ‘tl?aUen Sic ©oloftücfe für bie ©toline
w leierer 3lu9U*ahl. ©iefer ©erlag luirft

Ahnen geloift feinen Äatalog jtifeiiftett. ©a^
runter tft ^erm. Schvbbers „©lumcnlefe"
<fiir beit ©anb je OWt. 2) ju empfehlen.
®ebcn Sie gefftuigft bie gertiglcitsftnfc an,
für toelcbe Sie eine HuSipahl non StÜcfen
ntthett. ÜSJir tooUcn 3h>u'n bann ©efonftercS

‘»«geben,

P., Keatlin^en. Sie fragen,
it'o Sie eine ftumme «laciatur um einen

«Jüfetgen ©rei$ ertoerben Ibntten? fflenbett

ä ‘e r»<h un §. Saffeuhof f s> ©iauoforte-
«agajin in Stuttgart, ©ort erhalten Sic
Mlawlatnren in jebettt beliebigen Citabctt*
umfange.

Tli.W.l,, Uumbnrg. Sic miffcii,
ru# bic Ibcorbc eine 2lrt ©afilaute toar.
4ie ®<faitnng ftevfelben bürfte in übnlicher
Höetfe borgenotnmen toerben

,
lote jene ber

"runfaitigen ©afeguitarre, über Welche 3hin'«
iWuftftnftrumcnten* un& Saitcnfabril

oon aiiort? ©rünert in JUingenthal i. S.
beftett Sluffcblufj geben wirb, ©ott ben M
bt$ Je Saiten ber ©bcorbe lagen nur fech^
oter acht über bem ©rifjbrett; bie ottbcrit
•n einem befonberen 2Birbellaften befeftlgten
«niteit waren neben bem ©riffbrett ange-
jraebt ttnb Würben al8 ©a^faiten nur für
en ©on benujt, in wclcbem fie geftimntt
waren. Scbaffett Sie ftih bie „©cfchicbtc ber
^uitrumentalntufif im 10. Qahthunbert" bon« 3- b. 3Baficlewfli an unb Überiefen Sie”n bttxt angelegten Slbfihnttt über bie 8auter
»elWc auf g, e, d, a im ©a& unb d. g

ber eingeftrichetten Dftabe geftimmt war.
«erlegt ift btefeä ©uch pon S, ». Scbmibt
tn ^ellbronn a. 91.

S., Neustadt o. Sch. 9lur 2lbon=
ritten Werben au^ ©efüöigfett Slntworten

erteilt.

v, ®Hbogen« Sie hflbm 9ie<hi,

©leichbeit ber HRotibe au€ bem rAve |

Die schönsten Salon-Walzer
für Pfte. nach i-hopin u Schnlhotf sind

:

A Durand, i. Walzer, Es. op. ss. H. s -
B8

J1*?
" aodari1

’ 1 AValzcr. B. op. r>tf.

Reizende Neuigkeit
; |Aubry, \ alsa Serenade pottr piano

l»ezie llen duroli jede bessere
Muaikalienhandlung

E. llalzfeld, Leipzig.

Preis nur I Mark.
W. Yolkmann op. 68 : Zwansljr ein
und zweistimmige Kinderlieder mit Be-
gleitung des Pianoforte. Zum Schul
u. Hausgebrauch Erschienen im Musi
kalienverlagv Conrad Blasers Sortiment
(Arthur Freyerj in 8oMBuslnflan i. Thu r.

I

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratisi und franko.

Hngo Thiemer, Hamburg.

Neuster beliebter Walzer:
Für Orchester, Klavier.

Violine, Flöte etc.

^Jleap?

Kompon. von
A. La Gruardi*.

Zu haben in allen Musikalienliandlgn.
Verlag v. Fritz Schuberthjr., Leipzig.

|Umsonst |
versendet illustr. Preislisten über

Haslb'luiitraiueute aller Art
WiUxelmHerwlg.Ruilk-lnitrumanttn-

Fabrlk In Mnrkneuklrchen I. 8.
Preisliste I enthält: Streich-, Blas- and
Schlag -Instrumente. Preisliste II ent-

hält: Harmonika« und 8plelwerka.
Versand nnter Garantie.

priättu tn allen fflnBlialtcnliMgn.
3m ©erläge Pon Kob. Forberjg

in Lelpsig erfchienen:

Krug. 1»., Op. 196.

Hosenknospen.
Tretdjtt ConHötftr öbn: belicht«
tClicma« mit Ninaerr«^bet«id|-

nung für ©ianotortc.— Wr. 1-266 4 1 Warf.—
ffiin ®«rf. Welche« in ber jefctgen gett

bei ber ÜRenge ber neuen Crf^eiuuugen
auf bem Slufitalienmarltc bi« ju 'UZau-
fenb ©ummern forifthreiten tonnte, muft

hoch ben Stempel ber ©ebiegenhekt unb
Brauchbarfeit In fleh f*l&Ü tragen.

3« allen 9Rurit*3«fkRuten etngeführt,

SpccialPerjekhniffc grati« unb frei.

sffn_ 3 Italische Wandermappe.
I., 82 leichte Salonstücke

für Piano. II., 82 leichte Tänzen. Mansche
ä Mk. 4.6Q. Leipzig. Richard üot«ke.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag

:

Schulen u. Unterriohtswerka
für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.*
Verlageverzeiohnisse verlangen.

Soeben erschien in der Edition Peter«

Kommersbuch,
160 Kommeralieder mit Singweisen.

Preis 75 Pfennig.

Sommerfrischen-Musik.
| !r Vorzügliche, billige und brillant ansgestattete Mark-Albums:
g.'g Almenrausch und Edelweiss. 27 beliebte Alpenlieder in

® leichter Bearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen 1 Mk.
ca B! (Prachttitel! Mit unterlegtem Text.)

3 Almenrausch und Edelweiss. 15 beliebte Alpenlieder für
g-er Pianoforte zu 4 Händen 1 Mk.

c 5 Gebirgsklänge. Band I. 12 melodische Tonstücke für Piano-
s forte zu 2 liiinden (massig schwer) 1 Mk.
^2. Gebirgsklänge. Band II. 14 melodische Tonstücke für Piano*

^ forte zu 2 Hunden t massig schwer) 1 Mk,

3 g Alpenklänge. S leichte Fantasien über Gebirgslicder etc. für

o ^ Pianoforte zu 2 Münden von Franz Behr. 1 Mk.

g Carl Bühle» Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

Estey-Cottage-Orgeln ^
(«merik. Harmonium«), das «ohönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
rür Kirohe, Schule und Hau (über 2*6 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 200 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach I

.. BRP Die* beste u. billigste KlavierHuhuIo, nach welcher der Lernende
binnen 8 Monaten jede« leichte Musikstück zu spielen im stände ist, ist die

Populäre Klavierschule mit Tabelle, Preis 4 Mart netto
von Prof. Heim ich von Bocklet, em Musiklehrer an k. k, österr. Staats-
Lehranst alten, Muaikverlag C. Hnfbaner

,
Wien I, KiiiiKnerstraHse 34.

IW" Appetitlich - wirksam —

Ar/.tlidi warm empfohlen Ix I V'erStOpfUUff ,

Kongestionen. Eeherlelden,

Schacht. 60 Pf., einzeln 15 Pf

.

Hämorrhoiden. Migräne,
hi fast it 1 1

e

ii A p o t he k en. Magen- und VerdauungslieHehwerden.
pflT Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Xnelifolgcr in Gotha,

in Preu8si8ch-Schle8ien
, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort —

Seahöhe 668 Meter — besitzt drei kohlenelurereloho
,

alkalltoh-erdigo Eiaen-
T rinkquellen

, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und
Mllohkur-Anstalt. Namentlloh angezalgt bei Krankheiten der Reaplratlon, der
Ernährung und Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 6 Bade-Aerzte. Saison-
Eröffnung Anfang Mal. Eisenbahn-Endstation ROokers-Relnerz 4 km. Prospekte
gratis und franko.

ItorklllllNordseebad*****( Urnannt ftitfflrüttr 3 tifc!

)

©aifott oen 1. 3uitt 6i« 15. Oftobcr, ©itglidic ©amiMiihifiucrbiitbungcit neu (Sniftni
utib «cer. Äeftc Wnlrgfbrüdi', ®i|en(ial?ru>rrbitiftuiig bi« in« ©orj. .«cmfortabrl flu.
geriiütftf SSarmbabeanftalf. ©rbruirnbe ©lildjwirtfrtjaft. irdjünifr bratn- strnuft.
ftarfer ®eüenfd)lag, nur reine oAonrcirijr Serluft. siUcn l)ftgiciuf«brn Slnfprftevuitgeii
ift genügt, (.(tanalifatic", «'«brrnbrttiiiHn «.' Äreguenj l»«o : 6121. is»l : 773«. ©nu

Zum Selbstunterricht.^
Allhornsakule v. II. Kietzrr, 2 T. geh. i -i -

BsiidoniOflaohule vou O, Luther, geh. 2.-

i
BarltOn-BssssDhule v.R. Kietzer,2 T.g. A >.-

Brstschen- Viola- Schule v. Itruoner, g. 2 .-

Cslloichuls v. II, Ileberleiu, 2 T. «eh. A 2.-

Clarlnettsohuls v. K. Klotze r, 3 T. geh. 4 i.-
- ConceMlaasohulSjd.'uiHchB J.-.-ngliache 2 -

Contrabasasohuls v.Michuelin. 2 T.geh. 4 2 .-

Cornetschule v. A. F. lUgantr) 2T.geh. 4
Czakan-StooknötsFlageolettoti. Köhler

\
rldtensohule v. lim. Köhler, 2 T.gob. 4 2.-
örifftabellen f. diverse Instrumeate ä -.30
Bulterresohule vou Alois .Muyer, geh. 1

-

Harmonikasohule v. o. Luther .... -,5u
Harmonlliaschula v.>ükolutT,l-u. 2reilL 4 1 -

Harmonlumsoftule v Mu-haelin.a T.g!,. a > -

Hirmontum-Bslbstunterr. v. Pnohe iteb 3 -

Klavtersoh. v. ],. Köhler, op. 314. :>T. g i •/-

Mandollnemohule v. !•;. Köhler, geh. s’-
Münchner Zltheriehrmeist, v. M.-sMior g

•!*-

Okarlnaiohule v. A. Andersen gi>h )
-

Piocolo- u. Trommolflotsnschule Köhler i

-

Posaunaniohulo v K. Kioi/cr, 2 T. gol,. 4 2 -

Strelchzlthersohule von Franz Wagner 2 .-

TonDrhorntohulav.it. Kleiner, 3T. geh. 4 2 -

Trommelachule v. K. Kietzer, geh. . 2 -

Trompetenscliule v. K.Kintzor.y T.geb, 4 >..

Tuba-Hollkon-Bohule v. Kietzer. 2 T. g u •< -

Vlollnschulö v. A. F. Ilaguntz. 3 T w ,.|>’ n 3’.

Waldhornsohule v F.SohoUnr.^T geh 4 2 -

Wiener Zlthsrtohuto v. A. May. r. geh. •».-

Matlkallsoher Kindergarten l'llr Klavier
v. Prof. Helneck«, p II ft. ah.l, 42.-, ihil 4 3.-

Von der Wiege bis zum Grabe f. Klavier v.
l'n,f. Hoinrek •, 2 !lft.2]i<l. •« :i.-. -ihd. 4 I.-

Verlag v. iul. Holnr. Zimmermann. L eipzig.

Funkelnde Sterne
hochlirillanler Walzer von (*onr. Wir-
ket* op. 11 für l*ianoforto 2 ms. 4 M. 1 20
für Orchester (arv. v. U. Thiele) 4M. i.öo!
neue Auflapo - erwirkt überall stür-
mischen Beifall. Verlag von Jul. Sohnol-
de r, Be rlin C., Weinmeisterstr. «.

Beethoven
sämtl. Werke: Gcsamtaiteg. f. Unterr.
u prakt. Oebrauch. Abtlg. A. (Oe-
tmiig- u KlHviermusik) 1 * Jldi*. in oanz-
leinenlidn. w. neu (l.adtmpr tun M. un-
geh.) für tu M. olTeriert

B. Bellgsberg ln Bayreuth.

Eine Partie Streichquartette,
un,! *>«»“« fiir Klavier und

Violine, nur kiassisoke Sachen, wird
billiget HktreKebeii SUmiliche
Musikaltcn sind neu. Anfragen sah
11. *a23 an Rud, Mosee, Frankfurt a. 8.

fprfte nnft ftqfjrplftne grati«. Die lindekoinnilNisloti.

0 in blauerfarbe trägt.

[
» Ha2.1 an Rud, Mosee, Frankfurt a. M,

illBeil
von

1 4J. Conrvoiäter.
' Hr*l* M. 2.—

Ein unentbehrlicher Leitfaden

;
für jeden Violinspieler

, speciellfür
Tonbildung und Logenführung

.

P. 3. Tonger, Köln.
Freia 50 Pfge.MK- Wen. Kl T0U~ IVeo.^
Leicht zu spielen

:

Fröhliche Klänge.
Polka Mazurka

für dns Pianoforte zu 2 Händen kom-
poniert v<m Friedrloh Knlebreoht. Zu be-
ziehen durch jede Buch oder Musi-
kulienhaiidlung. Gegen Einsendung
von 60 Pfg in m Pfg.-Briofmarken er-
folgt die l ebersendurig portofrei direkt
vom Verleger F. Knlebreoht in
Joua, EngelslraBae 7.

Musikalion
tu sflnt bmkbezn
MrrangtnuitU rn
bUHftn «ttlfto.
Scbnilltfs Bsdl«-
"**, de fast «Jle
gut« 8a«hss nr-

r«U|.

inkfaftt.
' Cinrtiütanfm

Xtultkaltmgui«-
langm.

»ÜifttTtH« W«llt*n
klQt|M IrtfsWm.
»npdjtfntftnitatn. i

R«tciulft«M<aual. /
Carl QJsck ASttm L

3tbtr, bet olä tcitrcnlu'f ober Sommerfrirditcf beim aSeflimi ber 4)obe=©aifcm oor bie Söabl
eines Slurortä flefteUl ift, foHtc fidj über bic nöfieren SBerbältniffe ber in SluSfidit Benommenen SSäbcr orientieren
burcf) ben foeben in neuer Sluffage crfefttenritru

^Säöer -JlCmanac^
V. 9(udgahe 1802. * 472 Seiten gr. 8°

mit Karte her Bäbev, Kurorte unb Beilanjtalteit TDitfelenropaa,
in eleflnnleu Vcineneiubanb ttobunben, itircUs 3 !UIat(.

©erfelbe enthält neben einer gebiegenen mebijini[d)en Einleitung, an lueidber unter ülcbaftioit bes
SaniiöHrot Dr. O. Sifjileniuä.goben neun ber unmfiafteften Stalneologen mitgearbeitet haben , über
600 Original,iftroffefte »on Bäberit, fiufttnrorten unb .frciianftnlten unb eine uortrefflidbe ®äbertarte bon
(«ebeimrat Siebcnoni. IroJ ber Scrbefferungcn unb Ertociterungen ber neuen 9IuSgabe ift ber alte äufeerft
billige 'ftreib oon 3 SBaef beibeboiten. SBer ba luein, loeldie 'Jtnnebmlidgeit es ift, toeitn man über bie
Scrbäitnifie beb ®abe? orientiert in einem Sturort anlangt, iuirb biefe geringe äubnabe md)t freuen, jumal
ber mebiginifebe Xeii bie loertooilften ffiinfe über ben ätDerfmäfciacn Sfurgebrandi enthält.

3» bcsieben burd) ie»e Sud)l)anMttug ober oom ajerfeger birett gegen Einfenbung bes SBetrane»
(iuel. Sftorto ffltf. 3.30).

Uerfag uon TJuöoff lÄofTe. 33erfitt SW.
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verura corpus“ een äB. .’l. JHojart unb

auö brr £ bereu - Cneertiir« een G. 3*4.

D. äkbrr ift eine frappante.

*. P„ Cerignola. '-Kon einer ®tu\t =

reife ^brer Stabt een feiten üü2. [taub

ntdjtä in ben Leitungen. ;!ßaS iagt bentt

bie „Weljctma" taju, bie teir feiten }it

fid>t betomnuit <

Hoiart - Syniphony - Club in
New York, äöenben Sie fid? »rgett

beS ^nfcratö iamt ber älbbilnutg gefl. an
iRubel* SDleife in Stuttgart.

Box, New York, heften lauf für

,'vljrc 3'eferr^mig ber üeiftunge« ‘.JJafct-

retrefie unb aKc Slnertcnmmg bem Gut

bufiaemtie, tuflcben Sie bem utu'etgltidfliitrn

'Dianincn juweuben. 2iStr tjabcti ttyn jeijt

wieber in Gutoba unb werben fein Spiel

t'ielleidjt bei etwa« til bleiern »lute beur--

tellfii. llne bat befonbtre bati Citt|tirffit

tenee jtntifcr« gefallen, meid,'er „auo füll«

iter Ueberjeuguitg" felgcnbcd bcnterlte:

„lag id' 'V'ibereu'Kft geben habe, bat

mufi mit meinem Set'idfal »erfblmt, nidjt

tu ’iWvtlu’ürnö feiten gelebt ;ti haben."

Sie felbev fagcu : „'Ulan bat bei ^S.o Suielc

nur bab eine (fiefiiljl, ben einen iflJttind), ihn tu

jjiüjjcn tu finten unb in lauidjen bi» in alle

Gwigleit." '&*te grfagi, ein uboncr (5n t

^

bufia?mno!

W. H., Halle. ,11)1' erUer Aombo-

‘mciK'Uerfud,’ beurlaub« latent, ba-> jeboib

bureb tfieoretifcbe Stnbieii unbebingt ge

’c^ult merben mufi. ’iüiHtlcn Sie für ben

.1»fflugbon,,ftüte*i$tmi9brröarmt>mclffirc"

uett ’^ref. tiruiit flötjler (Hering tunt (Sari

t.Ü r »in in g er, Stuttgart), bann greifen Sie

nadp breiter angelegten SSannottielrbrcu,

Rietd<e bee öfteren in biefen 'Hliittern ent«

pfcblen Würben.

M. H,, Hn^ennu. I er befie Sieg,

tim- Stelle alä AapeOntriftrr 311 gewinnen,

tft b,vf üneibirten in einem gnfetate mit

jgen.' erbebung fthrer, wie cd febeint, ber*

.vilglicbeit Gigunng juiri Hefletben eine« jel-

iben jlinteö. 211* iwettes.etwaoh'ftfbteligeve«

jHittel, um baoielbe ;fiel 51t erm$en, «lt»

»tft hielt fieb Xbeateragentuven, bereu Ülbrei

fei» 3ie auf Seite 163 be9 „Allgemeinen

beutfebru 'JJtufitcvtaleiibcrö" LÜerlitt, 31aal*

e

u. 'Hlotbow) unten.

A. K. Kt., I.lebau, 1) lieber §nr-

mente« »mb jlcinbofitirudebren Würben in

ser tBeitcn ÜKuiir- Leitung mehrere rritifebc

Auifdije gcbrad't. walten Sie fieb nur an

bit'ic. 3) JJiüuMieb trittfuvrn rönnen Sit

tut jebeö Setuert. „Ybr llrtetl jrbedj Wirb

mir bann gebnuft, wenn Sie turd* bad 'Her-

uatien einer Siebattion tum 3'etut' ter ftalter

lieftimmt tinb. 3 ('lententaridMileti iiir bie

Hidi ne tinb jene ben '-’l. Mntrü (Cffenbacb),

*1. Sb. wattier (töf. Sibuttb. Sliititberg), 3i.

\iefmauit (Biftner, beil'jtg). .*>. <&. flanier

iGratt;,. Hamburg), 3)!i(baelt^'2Biduiö (itetp*

,jg, Meucfart), Sj. Sduöber (Hrei^Hielin»

iduile) fJKItMe. ceil'.üg). 41 CStti StbulWert

jur Sluobilbting einer guten Hafiftitttine tttd»t

porbaitceu. Stiid*cr über Stimmbilbttug ttn

aUgemeineii würben an bieier Stelle oft

genug eutvfoblen. 5) ;Jwei- unb tüevbSnbige

Arrangements eriftierett. ebne tum .uentert-

nortvag geeignet jtt feilt.

Dr. M., CJeut. 1) G. .ö). ©rieg würbe

1843 t't 'bergen in 'Herwegen geboren unb

lebt bert feit 1880. $ir Hiograplji*’

felbcit finben Sie int Jahrgang 1884 (Dir. 11)

ber Menen ÜWufi!Leitung. 2) üleiffigcv fantt

man 311 ben fllaififern non Sebeutnng nicht

jaulen. 3) ilildblen Sie bie Streich au artette

mm 3*eetl’cbcn
,

Uliojari, wummei, jgabbn,

Ulobe, SDlenbelifobusibartbeibi», Syr. Scbuhert

in ber floüetiion üitolff.

J. A, D., I.eltmerltz. Gö epftteveit

Älahicrfiüde für bic tinle .fjanb allein bim

öllerauber fCreifcüod.

fff
- Sie «nterfebrift bei ber Heivrecfjung

über „Hveölauro ftlabierfchttle" im Aujeigett-

tcile ber Slttmment 9 unb l (l biefcS SlatteO

folt hf'ft«" Johannes Schuh (nicht

Scbuch). Xif Grpeb. b. ®l.

-Ä-

— Heber Schidfale unb Seftimmung beä

Sfitcharb aBaguer^ailufeumä in iÖJien (Bcr=

lag beg SRid?arb 2öagncr^Diufeunis). ffnt*

heilt bte Ginlabuttg sunt SÖrfucbe biefev

Sammlung unb regt bie ftrage an
.

fca9

Micbarb 3Bagner*3Jlufcutn nidu nacb Baureutb

lommen follte.

— Jahresbericht bes ffliener äftäuner*

gefangbereinS für baS 48. SJemnejaljr.

(Bering bee 28. 2R.=©.=2<.)

— IX. BerjeichntS hon SKilnjen unb 9He*

baiHen mit ScrfaufSpreifen. 3Jtilndt? en, Otto

Qclbtng, 1£amtftva$e.

— aJlufllaUenoerietchntS 9lr- 240.

hdlt SEBerfc ber Bofatmufil, Welcbe in 6. ?c-

ScbmibtS 'Jltufifalienhanbiung. Speeial»

geichäit für antiguartiÄe ülufiflitteratur in

ßetlbronn a. dl., erhältlich futb.

— „Slie erei WioBmächte." Stngjmel in

»icr Anflügen, grei ttadj einer Griäblimg

ben iiebin Scbilcfittg bearbeitet fen Subetf

Sd»efl. (Selbin'i'i lag
,

^ratiffttrt a.
l

JK.

Sruc! eon iö. lllihlbacb.)

öiUicueätlcl.

3Jon ©corfl .^nitmaiiii, Cpcrnfäiißer

iii Nürnberg.

l’fus tolgciibcii 2il0cu : in, bei,

ry, l»o, laml, phi, io, an, oro, gol,

cu. sitz, «Id. is, er, uh, li, ato,

lohn, er, the, ni, vist (iiib ifii bifben

:

1) eilt Cperiifomponift, 2) eine ©e*
i(Uiß8pavtii' in beffen Cpev, 3) eine

Stabt in £ent)ri)lanb, 4) Xitel einer

Dper, ö) Stabt in lohnten, (>)

Crafcl, 7) 2tabt in Xeittidflaub,

K) ©öttiii, 9) beutfdjcr Xic^tcr.

Xie ^nfntiß«bud)ftaben üon oben

itad) unten unb bie ©nbbudjftabeu

uoii unten und) oben ßdefen ergeben

bie Namen uou ,\tuei bcriiljmteit

Opeinfoniponiftcn.

^Huflbfung bce Eranjriüfels in

Er. 9 .

Xefl, §an? .^eilittg, ©Scamillo,

Orfiui, Xon ^uan, Ottofav, Nigos

letto, — Nutlnucu, ©berbadi, Csflflo,

©ib, §oUänbev, Niarfe, Ntufortnö,

Ncberö, NeluSfo.

X t) c o b 0 r Nei^iniinn.

Jlnfläl'ung best Kiitrcls in Er. 9 .

Nbclnibe.

HufUilmia bes Ptlbenrällcls in

Er. 9 .

A rghull
JVenula
Traucrrnarscli
Oruvist
Xiemanu
lieiiu'.eke

übaklus
Boito
Improvisator
ÜVotia

Schuberl.

Tartini
Es dur
Idomcneo
Xeukomm

Anton Kubinstein.
Moritz Koseutlial.

Hiid*ttgr Vöfungcu fanden ein: Gart

iKofobl, Brattbenbiirg a. .ftabet. G. Starh

fcheffel, HariS. fiiernt. ©armer, Altana.

Baflbrin G. Schröter . 'BiinStcrf b. iHeut-S^

bürg. Aiigufte Scbwidert, IParienbab.

fepb Ceflcrrcicher. Blannbeim. 3KitmaC.uoifa,

Brag. 3)iat(>. Bergh.

Musikalisches

Fremdwörterbncli.
Von Dr. G. Piumati.

Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Kon-
servatorium zu Köln, stellt sich

die Aufgabe, eine einfache, aber

f
enaue Erklärung der üblichsten

remdwörter im Gebrauche der

Musiksprache mit Angabe der

Aussprache und der notwen-
digsten Regeln zu bringen.

Carl GrUninger, Stuttgart.

Beste u. billigste Bezugsquelle für

MusiHneite
Violinen, Saiten, Flöten, Kornets,
Symphonions, Aristons, Harmoni-
kas, H:Iarmoniums,Piano8u. Noten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Muslkexport, Leipzig.

Illustrierte Preisliste gratis.

Musikinstrument!
Selbst ohne musikal. Vorkeuntnisse in

einigen Stauden zu erlernen.

'mwia

Das beste aller Fabrikate, über-
trifft die bis jetzt in den Handel ge-
brachten italienischen und deutschen
Ocarinasin Tonfülle nnd Eleganz.
Instrumente im Werte von 3—o Mark
für M. 1.80 (Urosse V*. M. 2.60 (Grösse
VI und VIIj, M. 3.50 (Grösse VIII), inkl.
Scliule. Ocarinas in elegantem Etui
inkl. Schule M. 3.20, M. s.so, M. 4. *.o, M.
H. Sassenhoff, Stuttgart.

Beste Violinschnle

:

Hohmann-Heim
104 Seiten grösstes Notenformat.ociiou fciuooioo nutciiiuimat.
Praohtausg, 6 Hefte je l M., in
l Baud 3 P. J. Tonger, Köln.

Edmund Paulus
nslk-Instmmenten-Fftbrlk
Markneukirchen i.Sachsen.
Prachtvoll illustr, Preislisten frei.

Eine junge Dame,

Römische Sai-
ten-Fabrik mit
direktem Ver-
sandt an Pri-
vatknndschaft
nach allenL&n-
dem franko.
Spezialität:

Präparierte quintenrelne Salten
(fligenerErfindung!).Fabrikpreise.Preis-
liBte frei. E. Tollert, Rom. (C.)

welche vorzüglich Klavier spielt und
womöglich singt, wird sofort bei hohem
Gehalt, ganz freier Station und An-
schluss an die Familie zu engagieren
gewünscht. Dieselbe hat viel freie Zeit
für sich und nur abends mit einem
jungen Mann, welcher das Leipziger
Konservatorium absolviert, an zwei
Klavieren zu konzertieren. Photogr.
und persönliche Vorstellung erwünscht.
Off. suh H. E. 412 durch die Buch
handlung von Aug. Heinr. Fusch,
Potsdam, erbeten.

Junge Damen,
die sich in Klavier u. Gesang ausbilden
wollvu, finden in Cassel Aufnahme bei
akad. gepr. Klavterlehrerin und Konzert-
sängertn. Pension b. mäss. Preis im
Hause. Offerten sub J. 8393 an Ru-
dolf Moste, Frankfurt a. M.

Für Violinspieler
von grossen Interesse.

N. E. Simoutre,
Geigenmacher in Paris:

Ein Fortschritt in der
Geigenbaukunst

oder das
harmonische Unterlagholz

mit o llliiBtrationstahellen.
2. Auflage. Mk. 4.—

Kurzer Auszug hieraus gegen Ein-
sendung von 20 Pfg, franko.

Oebr. Bug, Muaikhand lang
in Basel (Schweiz).

Pott St. Ludwig (Ober-Elsass).

Konzert-Bandonion
m. Goldstimmen. i30tönig, ganz neu,
12 Register m. Koffer u. Noten preisw.
zu verkaufen.

R. Steffens, Stolberg (Rhid.).

Violinen
Cellos etc.

in künatl. Ausführung.

Alte ftal. Instrumente
für Dilettanten n. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton

;

ferner alle sonst. Saiten-
instrumente.

Coulante Bedingungen.
Umtausch gestattet.

Pracht-Katalog gratis.

Hamma &Cle.
Stuttgart. Saiteninatrum.-Fabrik.

20 Pf. n!
6

Musik
alische Universal-!

Druck, stark. Papier. Sen revldlrte Aollapen.-

Naramern.
Gl&si. n. mod.lnuik, 2-u.4häadig.
I.i eder,kritnetc . Vorzligl . Stich u 1

Elegant MsgestatteteAlbums 41.50.1
- Hnniorbtica. Verzeiclin. grat. ti. fr v. Felix Siegel, Leipzig. Dfirrtcnatr. 1.

Verlag vor Carl Griininger in Stuttgart.

Hlusiker- Lexikon. ,
v
r.f"„T.*.”fÄS

brosch. M. 3.—, in elegantem Leinwandband Mk. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die Lage
,

sich

über die Notabilitaten auf dem Gebiete der Tonkunst informieren

zu müssen. Wir empfehlen in diesem Falle dieses Buch aufs beste.

Der Verfasser hat es unternommen, da die Anschaffung der
vorhandenen umfassenden und daher teuren Quellenwerke dahin

zielende Bestrebungen meistens erschwerte, ein Handbüchlein zu
bearbeiten, welches für den praktischen Gebrauch bestimmt,
hauptsächlich den Bedürfnissen des grossen Publikums
angepasst ist. Sein Bestreben ging dahin, über ältere nnd
jüngere

,
bedeutende und oft genannte Musiker

,
über ihr

Leben und ihre Werke knappen aber zuverlässigen Bericht
zu erstatten und dabei das Charakteristische und Wissens-
werte nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Spiller, Grösst mir das blonde Kindam
Lied für eine mittlere Singstimme mit Klavier-

begleitung. 70 Pf. Höchst wirkungsvolles Lied;

infolge schöner Ausstattung auch zu Geschenkszwecken geeignet.

Soeben ersolielzit:

[SOSO j SO Pf. TßOOOl
I SeiterlText.l

Brockhaus

'

Konversations -Lexikon.

Uh Auflage.
•

600Tafeln.BHHEH 300Karten.

120 Cbromotafeln nnd 480 Tafeln in SciiwarzdrncL

Stottern
»•ui tidilf Dtakirdt’srründl.
BonoraonorornAchEUenaoh^

1
,
187« No. 5. Einzig*

Bellanx.
•»ftt.Ll 878 No.lS,]

Amt DeutochL,Lb<
atwatl. »ntgMclebnet,

Kaiser Wllhslm IX.

lerrLLtge ,dl emehrt
tmet, aoletzt d. S. M.

Honzert-Greige,
altes ital. Instrument von prachtvollem
Ton von einem Dilettanten zu 1600 M.
käuflich. Reflektanten belieben zu
adressieren unter N. 1867 an Rnd.
Mosie, Köln.

Günstige Gelegenheit!
Es sind weit unter den reellen Preisen
abzugehen

:

I Violine (Saloninstruruent) M. so.—
I ,, ( Konzertin strnmen t) ,

l Cello ('/* f. Anfänger) 4w.-

Off. u. . 2177 an Rud. •os»e, Köln.

Stradivarins -Violine!
Die berühmte Konzert-Geige Viottis

nebst Original-Dokumenten ist zu ver-
kaufen bei

F. Ch. Edler, Geigenmacher,

Frankfurt a. M.

Streichinstrumente u. Zithern
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.
Reparaturen kunstgerecht zu bil-

ligen Preisen.
Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis u. franko.

Flechtenkranke
trockene, nässende Schuppenflechten
und das mit diesem Debel verbundene
so unerträglich lästige „Hautjucken'

•

heilt unter Garantie Belbst denen
,
dir

nirgends Heilung fanden, „Dr. Hebra’s

Fleobtentod“. Bezug : St-Maxiea-Dio-
gorie Danzig.

Photographische Apparate

für Liebhaber ohne Vorkenntnisse
zu benutzen. Von M. 26 bis M. 600.

Anleitung und
Illustr. neues

Preisverzeichnis
mit Neuheiten u.

Prelsermäselg.
kostenfrei.

Werkatätte für

photographische
Objektive so-
wie einfache
und doppelte
Fernrohre.

E. Krauss & Cie.
Berltn W., Wilhelmastr. 100.

(fr. Leipzig).

Paris, London, St. Petersburg,
Mellend.

Holland.

Bad Zandvoort
bei Haarlem an der Südseite am Meer
gelegen. Will» „Haria“ und Villa
„Jacob«“ werden wegen ihrer schö-
nen Lage am Meer bestens empfohlen,
Schöne reichliche Fahrgelegenheit im
Hause. Auf vorherige Bestellung steh!

ein Wagen an der Bahn zu Diensten.

Fräulein 91. Wolterbeek.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von*.80 versende

mit Fass ab hier 60 Liter sslbstgekaltorto

ftttaa nnd U/Aiocu/oin für dessen
•belagerten *T C ISSWC I (1

, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich. Ledexhoe, Ober-Ingelheim kfifc-

Gelegenheitskauf.
Eine grössere Anzahl, ca. 20—26 St.,

wenig gebrauchte, fast neue ein- und
zweithunge

Greldschränke
bestes Fabrikat, hat bedeut, unt. frühe-
rem Kostenpreise, sehr billig abzageben

A. Ries slor, Maschinenfabrik,
Zerbst I. Anh.

Zellenstoff-Interjacken
I aus Seide, Woll« I (ohne Knoten)

oder Baumwolle
|

tragen sich
warm und angenehm.

Unsere n
werden von den titl.

Prof. DDr. OppenhelmsT,

lecker, Niemejer, Bun-
berger, Eiohstedt, Jäger

etc. als das der Ge-
aundh. zuträglichste

I u. zweckmässigste empf. Prosp.
I mit Zeugnissen ärztl. Autoritäten.
I Carl Mez & Söhne, Freiburg, Bad.

Sebattion: Dr. 2L Seoboba; für btc ffl«battion beranttoortlicb : g. Salt^borff; Srutf imb Serlag bon Carl (Brüninger, fämtlt$e in Stuttgart. (RotmniffitmSi)erlag tn 2eipjlg: St. g, Rödler.)

MC* UnbetecfittBtec Jlodjlirud out bin 3ufmlt ber „Seiten Stnfif-geituug" nnterfagt.







und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig. C, G. 92.
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©ttlag «an (£atl ©rüttiitjier, Sfuffßail-lteipjig (mm ji. j. smtger ln gtSln)

»iertEtSälirlidj öffiummrm (72 gelten) mit ?uin Ccit lUuJir.
««xt, Hier ÄluRft-»tlI«yen (16 ©roR-ÄuartjftfeiO auf
Rarhem Paplrr eebruifct, btfteljtiib in 3nRnim.-Rom))D|. unb
Siebten mit ÄlaoterbepL, TotBit ala (fixltabrila^e: 2 Boffttt
(16 Setten) non »boboba* jauftr. fflhtOftperrfiidif*.

Inffrate Me fiinfjefpnltrne (onparetUi-JeUe 75 Jifennlg.

ÄUeinißt Xnnatjmr non Jnferatcn btt

^tu6off JfTofrc,
Öfutfpart, ItlfHifl. Brrtiti unb befTen Silialtn.

^reia pro fiJuarlal bet allen J?oHämtrni in Prulfdilanb,
J^rRrrrridi-Slnaarn, guxtmburo, unb in fXmll. Bndi- unb
ffiuRhanm-^anblnnntn 1 »ft. Bet ütrcu{banbbrrranb im
bentfrfi-SRerr. poRflrbict »ft. !.»(), im Abrißen »cllpofluertin
»ft. l .60, Cinjelne fiummtrn (auch Sltcrer Jabrp.l JU) pjp.

fjiffro ^tflsrapi.

.8 muh Wof)l ein BefoubereS ScfjOßliub bei

lüKtiiftfien (Sättin jfortuna fein, meint je.

ntanb, bei ffc^ beute noeb bei ungeftörteflett

llnbelmmtljeit erfreut, am anbern '-Morgen at8 ein

Berühmter Sftann aufftebt, bem in wenigen S3Joct)ctt

fein flanje« Baterlanb, in wenigen Blouaten bic

ganse äiuilirteife SBett bulbigt. Sin fo fc^neaeä
©mporFommen mag eben nur einer ßaune beS
@lüde8 gelingen unb feiten nur roirb eilte foldje

jenem Biürbigeit ju teil, ber ftd] mit feinem
latente batm auf ber $iff)c bet Situation be>
baupten Faun.

®er Hiaitänber SDluftfocrleger ©boarbo Sott.
Sogtto erliefe ju gilbe 1889 eine Brcisansfdirei.
bung für eine ciuaftige Oper, bnen Stoff ein

nationaditalienifcber, gteidjoiel ob Iprifdier, ro.

maittifdjer ober fiftorifdier fein foüte. 3n bem
mit mufifalifcben latenten unb Qalbtatenlen

überreich gefegneten Stalieit mußten bie aus.

gefepten greife Don 3000, 2000 ttitb 1000 iiirc

eine lebhafte Beteiligung bewirten unb fo fomitc

Sonjoguo ttadfe 9 üJtonatcn fdjoit an 80 Btauu.
flripte feinen SßreiSridjtern ooriegen. Sic Bidjtcr

hielten faft fdjon am gnbe ihrer borneimoUcit

XbätigFeit, ba bradjte bie Sßoft aus Siüorito

ein unfdjeinhareS Bildchen ,
enthaitenb bic Bor*

titur ber „Cavalleria rnsticana“, bem flleidn

itamigen BoIfSftüdc üott ©ioDatmi Berga ent-

nommen Don Xargioni’Xajjeti unb ®. BlenaSd.
31nS biefer Brülle Don Slutorennameu ftadi nur
ber Barne Berga8, be8 beliebten BoIfSbid)tcrS,

als ber einsige Don Rang unb Slang heraus mtb
bie BrciSridjter erhielten audj noch biefeS Siiid

3ur Beurteilung äugewiefen. So mandjc lang,

toierige Sihuug unter ber Seitung beä Fünft.

Derftänbigen Sousogno War Doriiber, fo mamhe8
tfür unb SBiber befprodjen, BeFämpft unb miber*

legt toorben, ba Famen bie Klänge ber „Cavalleria \
rusticana“ unb alle Brei8rid)ler Waren barin einig,

bah biefeS mtb nur biefeS beS hohen BreifeS wiirbig

fei mtb fo würbe beim biefe8 äSerF einftiminig mit

bem erften Breife geFröitt. 3118 Somponift ber Oper
ergab ficfi Bietro BlaScagni, Wa8 im Sreifc ber ge.

lahrlen ©erren ftarteä flopffcbüttelii erregte, SBer

War BlaScagnt? gilt beFanttter älterer Sompouift?
Reinl gin berDorragenber Schüler einer Sütabemie?

Sind; nidjtl Soitäogno fanb cttblidj, bah BlaScagni
— cm 26jäljriger junger SJlann — Xljeaterfapellmeiftcr

bei einer reifenbett „Kompagnia" war, alfo ein Xaleut,
ba8 (aum ber igaitb eines BlciftcrS ober einer 3lfa

bemie cutfprimgen war.

Sic fjreubenhotfdiaft ging ait bcu jungen ffliaeftro,

ber lange nicht mehr beä rafd) bahingeworfeneu
SBerteS gebadjt hatte; bic Rettungen brachten fualtcit

hinge Beridjte über _ben bisher gäiiaiid) uttbeFamtien
Soubiditer mtb 78 Bühnen Italiens erwarben fofort

Pietro Plaofoonl.

baä StuffübnragSrcdjt ber (leinen Oper. Bim erft

begann baä riditige Cavalleria - ffieber 1 3111c 2BeIt

fprnch Don BlnScagui mtb feiner Oper, ein wahrer
fiegenbentranj Würbe um ihn gefpoititcn, bis bic

ffiahrljeit betaunt mürbe, wie ba8 deine WeiftcrWerF

entflaitbeu. 3mci greunbe äJlaSeagitiS, bie ^enen
Sargtom unb Blenaäci, hatten Don ber BreiSauS*
fchreibung getefen, ein recht itcilienifeher Stoff war
halb gefuitbcn, fic nahmen einfach Bergas befannteS

unb beliebtes BoIISftiicf „Cavalleria rusticana 11
, ge.

ftaiteieu barauä bas deine Opernbudt unb iiberrebeten

iobamt BlaSeagni, basfclbe in 9JJufit in (eben.
BlaScagiii fträitbtc (idi anfangs, er war Fern groftcr

tfrctmb ber Slrbeit unb halte aud) Fein rechte« 3 u=

Iraneit JU feinem Salente, aber er fing bod) an, bei

Stoff behagte ihm unb wo ihm ber iertlidw Kuben
nnSgiiig, fehrieb er SWiifif ohne Seit unb ©anblung:

icneö „3ntermcäS0 ", weldtes fpäier ber («10113.

puutt ber Oper werben foilte. Sa« ilherf war
fertig, ging Don ßioorno und) Btaiiaub, hatte

feinen grfolg bei ber Surp unb — bic Bremieren
ftaubeu Dor ber Shiire, («auj .Italien harrte

mit Spannung beä grfolges unb als er ba Wat
in jener ®röfie imb heiaiifdienben (fülle, wie
ihn nur ber joimigc Slibcit mit feinen feurigen

bergen fehaffen Faun, war Bietro SDlaScagiii ber
§elb beä Sagcä

$cr EebeiiSiauf beS jungen SiiiiftlcrS ift halb
erjählt. gr ift 1801 als Sohlt eines Bäder,
meifter« 311 iiiüonio geboren unb ging mit
11 3abrctt in bas bortige StonferDatorium. 3bnt
gefiel bic ©djutmeifletei im änftltute liidit, er

Derfd)ioanb unb mürbe Xijentcrfrtp eilm eifier bei

einer jener „Sdnnicrcu”, bie 311 ©unberten in

3talien hermnwanbern. $ier übte er alles, was
eilt SDluüfcr nur ihutt Faun, ftnbierlc tuiberipeit.

fügen Sängerinnen Bariicit ein, Fopicrtc 31oteu,

fäirieb OuDertüren, BoffcmmiftF, Fürs alles, was
bet einem deinen Xheciter bem „SBaeftro* su=
ftohen Faun. Hub in biefem Mafien unb Singen
fdmf BtaScagni in wenigen Xagcn jene deine
Oper, bie ihm in Faum einem 3al)re einen

äBcltruf Uerfdjaffte. 3cd 1 lebt BlaSeagni, über,
häuft mit gbre tmb ®clb, in einer herrtiefeeir

Bilta am Straube beS @olfS uott Sleapel unb
fefjafft bort weiter an bem Bitbme, ben er fo

rafd) erworben, fjunberttaufeube Don iiirc, SBlarF,

©ulbett unb ffremeä hoffen ihm fd)on als Xau=
tiemen an unb als Beweis, wie groh auch ber
matcrielie grfoig beS (leinen BerFcS geworben,

t- mag bienen, bah ©iooaitni Berga, bem utt*

bereehügtertoeife ber Snhalt beS DpcrubucheS
genommen worben war, Dom ©eridjte eine gnt=
idjäbiguug 001t 100 000 Sire jugefprodjen würbe.

BlaSeagni ift auf bem befieu 3®ege, einer ber
rcidiften Somponiften beS SahrhuitberiS 3U werben,
betm aud) [eine aweite Oper, „ffmrnb ffrih," erfreut

fid) sabireidjer äfuffiihrungeu. M. B.

B
Kfl* früsertn 3ahrginge flnb nen «nfgelegt in lieg. Irilcf. fl&aien JU SO $f. bag Quartal, Clttbaubbfden a ®tc. 1.—, PratttbriTcn 4 91!, 1.50 bnc4 aQe Sud), u. 9RugtaUcu.ganbI. JU bfgtthtn, 1

f «e »Rare JRn|H*3rititBa" (». 1.— pro Caartal) werben jebeejelt «an ilen SeHtmltalte» (SentWet Rei4lpt|t-3eUnngSlttalog Rt. 450i - Oeften. »ift.~
1 2109t unb s?p& fflöfif«üt».fiunblttttacn eotaetrateitaiiscB uni bu bereits erfiHcu*u»n VtnnHii ha *



•Sofirrt ioiiirrfiiiü uni) öif SottRimfl.

Bon Beliai* linlte.

§ ti bcr „Meuini Wnftf*3eituitg" marbcc vertrauten

VcrhältniffcS gebad)t worben, in lucldjcm bcr

Slomnntifer fieuaii gur Wufif ftaub ; nicht vielen

biirfte befamu fein, baß and) ein moberuer Siebter bcr
1

Wuie bcr Xoufuuft feine fdjöufteit Stauben unb
fidjerlid) aud) manche feiner crhcbenbftctt Eingebungen

SU verbauten liat: id) meine bcu großen Xirfjtcr*

Philofophcit {Robert Sbamcrliitg. tes wirb gewiß allen

Verehrern unb ftrcuitbitincu imfcrcr wiuift angenehm
fein, ju hören, was einem folgen Wanne bie Xon*
fünft 31t bieten ocrmodjte Bitten Kehrer Rat ftattter*

liiifl im SHavicripicl niemals gehabt. Xic ©iitc einer

Vcrmanbtcit gcftalictc, baß bcr fiinfgehn* biß fedj*

selmjäljriße SBiener <Vii>mimfiaft mödjeuilid) ein paar

Wal am ftliigel feinen Xräumen in Jonen genügen

tonnte. Xabei blieb cs vorläufig; er brachte es

wcmgftcus fo weit, bafj er mäßreub bcr üBiener Wär$*
tage bie WarfciffalJc fpiclen fountc, bereu Seife
bie eiubriiiflcnben Kroaten nid)t berftauben; fonft

hätten fic bem iugcuMidjcu „afabemifdjen ücgionar"

nidjt bloß bie £rufen gefdjoren ! Sieben biefer Slri

non „felbftcrlcvntcr Stlaviermufif" Hinipcrte panier*

litig ein wenig ©nitarrc, quälte fid) fogar mit einer

„peffimiftifd) verftitiimtcu ©cige" unb erteilte als

Stilbcut einmal ©cf«ugSiiutcrrid)t. Xer ©ruft beS

Gebens gwang ilju halb, hon biefeu Üiebfjabcrcieu

abguftcheu- Erft in XrieftnlS luoOlbcftnlltcr ©tjumnfial*

profeffor tonnte er toicber feiner geliebten ftrcimbitt

ianidjen. Hugleicl) als Wufifftitifer her Xricftcr

Heilung tljätig
,

lernte er
^
311m

_

crftemualc beit

Vectboucufrfu’n XougeniiiS in feiner Micfeugrößc

uuirbigeu. Ülus feinem sJ!ad)laßmcrfe, beu „Öcpr*

itihren bcr Siebe", ift betanut, in welches eigentümlich

poelifdje Verhältnis bcr bamals Xreißigjährige 311

einer ihrer $eit gefeierten .s}arfcuvirtuoftn trat, 3»*«
silavierfpicl fehlte er inbeffen 1870 juriief, wnbrcttb

er iit ©ras in i’lbgcfdjloffcubeit in feinem „Stifting*

häufe" lebte, (fr fclber befemit in feiner „Steilen

Vrofa": „Xa tarn mir ein im Xuifjre 1870 erfdjieiieucs

Vud) in bie Jöniibe, betitelt: Xie {Reinheit beS St ln*

viervortrages . . . XiefcS litterarifdje VermndjtuiS einer

früh uerblidjeuen jungen Siiiiiftlerin mndjtc burri) tief*

gcbadjteu Inhalt mib bcu SRcig eines gebiegeu fräf*

tigcit Stilß einen fo großen teiiibrucf auf mich, ermetfie

mein rot tereffe für bie älteren imb ncncrcit Stlaffifer

bcr Mlauiermufif in foldjcm ©rabc, bafj id) 311 bem
vcrla ffeittu ^nftnimeute guriirffcfjrte, mcldjeS mir
feither ein nngertrcniifithcr $rcunb geblieben. Hub
iitbem biefer Jrcinib mir unzählige Stunben unb Xagc
erträglich gemacht barf id) loohl fagen, bafj ohne
bieien Vefip, ohne biefe Errungen fd)aft vielleicht mein
gan3eß Scben eine aubeve VJenbting genommen hätte."

So fanbeit fiel) allmählich bie SHaVicrWcrfe bcr

bcbcutcnbereu Weißer bei iijm gnfammen, unb er bc e

hauptetc nid)t juvicl, wenn er 1888 befauute: ,,3d)

gehörte nicht 311 ben ©eniigfamen, welche au ctlidjcn

Sonaten von VecthoVeu, au einigen Stiicfen üon
Vad), tefjopiu, Schumann jahrelang fnuipent, meine

Neugier, alles, tua8 bie Vcftcu gcfchvieben, bis auf

bie lebte 9to!engcile feinten 311 lernen •— lieber unuolU
fommcit als gar nicht — mar 31t grofj."

Seinen Xanf g(eid)fam fiir biefe (Munft bcr £011=

,

muff hat er abgetragen in einem SMuffabc: „Weine
Siebliugc (9icue fßrofa), aus bem Xagcbudjc eines

Mlauicrbilettautcn," üoll geiftreidjer Vcmerfungcn,
bie fich fein Wufiffreniib entgehen laffen foüte.

Sffienn er gelegentlich einmal meint, in SBagncrS
Opern habe fid) bic Wclobic ins Ordjcftcr begeben,

„baS Ordieftcr fingt, unb bic Stimme bcs Säitgcrs

ergeht fid), rein muftfalifd) betrachtet, in VcglciimtgS*

figurcu" — fo teilt er biefeu (cidjt 31t cntfdjulbigcubcit

Irrtum mit bieleu ihm gleidjaltrigcu ^eitgenoffen:

hat bodj feinerjeit ©riüparjcv and) Üffieber nicht Per»

ftanbeii ; uitb trophein bleibt jener ein großer Wufif*
perftäubiger.

Xicfe Siebe 311v Witftf mar cS auch, bie ihn bc*

mog, beu Xci;t bcr ficbeu Xobfiinben für 31 . ©olb»
fdjmibt 311 fdjreibcn. ltnb bafj ihm baS SBefcit bt’8

mobernen Virtuofen, ber cigciitlid) ein großer sloinpo*

«ift fein ober m erb eu mödjie, nicht fremb geblieben

ift, geigt feine Wufifentoöclle : bie SBalbffitigcriit ; ber

$elb Othenio famt ein gliirflid) gelungener XhpuS
genannt joerbcit.

Söcuit heute gegen ©efaug imb ftlabicrfpicl hiev

unb ba oft ein lädjerlidj mtrfenbev ^elbäitg eröffnet

wirb, fo bemcift bagegeu Robert Ijbameiliug, bafj ge=

rabc bic Vflcge ber Xonhmft, zugleich allen leicht

erreichbar, am erfien geeignet ift, uns 31t erheben, unb

ben Sinn fiir alles obeale 311 betua hielt. Xas biirfte

ein fellfameß ^iiftmftsgefdjled)t fein, iu beffeu Käufern

bie Xöne innerer großen Weiftet üerftummt unb nur

nod) für loeuige 3luscnuählte in Sfonsertfälcn 311 hören

fiub. Vleibe es and) hier beim alten, imb feien mir
mir ftets bemüht, biefeu ühiltus bcr Xoufuuft immer
mehr 311 Perimicrlicheu, 311 oertiefen! .yam erling hat

gegeigt, meldjeii „Vorteil", um praftifd) 511 reben,

gcrabe unb etttgig allein biefe Mmift fiir bcu „1110»

bernen" Wcufdjcu in befoubers hohem Wafje 311

bieten Vermag!

BoueUe von ^ermann Xtngß.

arou," rebete folgcnbeit WorgcnS J-ärlanb

einen feiner Vcfanutcu an, „möchten Sie
mir mol)t fiir morgen Slbettb nur auf eine

halbe Stunbc OJljr itabriolelt 3uv Verfügung ftcücn V

Stur bis 311m Siibbahnhof."
„Wit Vergnügen," antwortete biefer — „ah —

eine (j’iitfühnnigSgcfdjidjtc, hab’ es mir gleid) gebaut
— großes (Geheimnis, nidjt mahrV" —

„Cüanj itub gar nidjt," äußerte Tyävlanb gleid)*

gültig. „Worgeu nach Sdjluß bcr vorftcllmig beS

(fffer."

„yibgcmadjt
!"

äBcmt id) ihn gebeten hätte, 31t fdjmeigcn, jo

müßte morgen bie gange Stabt mein Vorhaben —
fo hält er cS tncfleid)t fiir geratener 311 fcßmcigeit,

11111 uadjhev mit größerem (5‘flat bauon 311 reben,

meid)’ midjtige Volle ihm babei gugefalleit. Unb
feilten ÜBag’cu brauche ich, man fal) utidj oft mit

ihm fahren unb wirb alfo uidjts Ölußerorbentlidjes

aigmöbncu.
„Sie wagen es, 311 mir 311 fonnueiiV* begrüßte

Veonilbe balb bavauf bett Zünftler. „Wein Wann
hat gebroht, Sie 311 erfdjicßcii."

Aäviaub guefte bic 2ldifeln.

„©lücflichcrmcife," fuhr fic fort, „nehmen bie

Vorbereitungen gur Wbreife feine gange ydt in Vit*

fprueb, jept ift er auf bie Jöanf geeilt, 1111t SBert*

Papiere 311 beponieren 1111b fo weiter. Wir fdieint,

er hat vor, nidjt auf bem Wüte 31t bleiben, fonbern
eine weitere Vcife 311 unternehmen."

„Unb Sic‘s?" —
habe biefelbc Vbfidjt, aber in auberer

Vid)tuug. O A'ärlaub, ich habe feit gefteru in fd;Inf=

lofeu Stunben beit furdjtbarftcn Stampf gerungen
uttb bin mm cittfdjioffeu, ich folge meinem Sterne.
Wit bir ins Uebcu gnriief, in jenes Sebcu, baS mein
(Sfemcitt ift, in beut id) atme, bem id) augehöre.
Xie locfettbften Silber aus meinen OiugeHbtageii

traten vor midi heute Varfjt — tch folge ihrem 9B’iitf
~ id) fef)e niid) miebev in ben Vcihcn bcr Xangerinnen,

eine brnufenbe, heraufdjeitbe Wufif beflügelt unfere

jugenblidjen ©lieber, mir fdjmebeu, ims an beu

tpänben faffeitb, wie förpcrlofe 2Befcit in nächtlichen
1

©(feitreigcn , alles um uuS , in uite ift Wufif.

Vaufdjcnber Scifall begleitet uns, mir treten Por,

wiebcrholter Scifall unb ^uruf unb bann, ein fiißer,

von gliirflidjeit SCräimteii erfüllter Schlaf. — O, es

mar eine golbeue 3eit, wir waren perachtet, aber

mir mußten cS nid)t, mir mürben augebetet unb
ladjteu bariiber ~ unb bann, bann baS Xßeater,
bic mirflidjc Sühne! 2ßie öielctt groben hab’ id),

gwifchen ben (5ouIiffcn Perftccft, gugehört, wie feffelte

mid) bie $anblung, wie bcsaitbertc mid) bie Voefie
bcr Spradje! Hub nun, nach fahren fdjeinbarcr

Vuhc, über Vfltagsgefd)id)ten erfdjeineu Sie, Sie
geigen mir ben SBeg, um ben io oft unb heiß er*

fehnten Lorbeer 311 erringen. Sie lehren mid) bie

großen ©mpfinbungcit l)eroifd)cr Vaturcn 31t evfaffcit

imb auSgtibriiden ; Sie finben, baß Xalent genug
befipe, um aufäutreten, 1111b eine glängenbe Laufbahn
fteßt vor mir. 3<h folge 3hneii, beim ich Hebe
Sie."

ftärlanb 30g fie au feine Sruft.

„Viin benit," hauchte er ihr gu — „hinaus in

bic Weite SMt, fort aus biefeu Werfern ber äPonoenieng

unb Öiige, fort in bie Freiheit!"

Wit rafchen SBorten mürbe ber fßlan jur fffudjt

entworfen unb feftgefept. (5s mar eben Wittag,
mau hörte von allen Xiirmen bcr Stabt baS ©e*
läute; beu Öiebeitben flang eS wie ein 3ufammen»
tonen frenbiger Slecorbe. Sie perabrebeten , baß

'

morgen narfj Schluß bcr Vorftcllimg fyärlanb bem
^erporrnfe folgen, Öeouilbe, bie allein baS Xheater
befnehen Werbe, von ihrer Öoge nach bcr Sühne eilen

muffe, bort 001t einem Xheaterbiener verborgen harren
folle, bis A-ärlanb fomme, fie 311 holen. Xcr Stagen
Werbe bereit ftehu, auf bem Sahnhofe hätten fie nur

wenige Winuten bis 311m Vbgaug beö 3ugcö 3U

warten. So lauge mürbe fic nicht oermißt werben.
©Iiidflirf) imb hodjerregt unb öoil ber Hoffnung auf
©elingeit tpreS Vlaites trennten fie fid).

A-ärlaub glaubte, wie bereits ermähnt, beffer 31t

thun , Wenn er bas ©efährt feines gretuibes nahm,
al§ bafj er einen SSageii mietete; burd) bie Offen*

heit, mit bcr er oou feinem Vorhaben fprad), l)of7tc

er fid) beffer gcfichert 311 haben, als wenn er fid)

geheimnisvoll gegeigt hatte. So erfchien baS ©0113c

als ein Schcr3, ein ftafdjingSabcnfcucr. Vßein er

hatte fid) bod) verrechnet. Xer (Sitte, bem er fid)

vertraut, war balb baniad) mit Dr. Snmolb 311*

fammeugetroffen unb hatte ihm mit wichtiger Wiertc

unb unter ber Sebinguiig ftrenger Vcrfchwiegenheit

mitgetcilt, was er wußte. Snmolb fdjöpfte Verbadjt

unb faiib fogleich bic rid)tige ftährte.

„VidjtS ift wahrfcheinlichcr," faßte er fid), „als
baß bie Xante, bie ber Sdjaufpicler entführen will,

feine anbere ift, als öeonilbe. Sein ©aftfpiel ift 311

(5nbc, ber 3utntt in ihr .franS ißnt verwehrt, eS

bleibt ihm fein auberer VitSWcg, Wenn er fie beftpeu

Witt, unb ihrer Öicbe, vor aller SBelt gur Schau ge*

tragen, ift er gewiß. — (Sbenfo gewiß ift eS aber

audi, baß er fie ins ©lenb führen wirb. !)leuc unb
innere Vormiirfc werben guerft ihr fur3es ©liicf

trüben , bann wirb bie ©nttäufdjimg über bett

(Shorafter ihres Verführers fie voflenbß lmgliicflich

machen. Stil Xreue, Viifopfcnmg ift von feiten betten,

ber fic 31t biefem Schritt verleitet, nicht 31t benfeu.

©in ©liicf nod)," fuhr er iu feinem Selbftgefprädjc

fort, „baß bie teße fiubcrloS geblichen. Vber bann
wäre es auch uid)t fo weit gefommen." Wit biefeu

Erwägungen warb es bem imtgett Slrjtc flar, baß
er eine Traufe vor fich hobt* hie er retten utüffc.

ter mußte biefe »71ud)t vereiteln, um jeben

fclbft wenn bic teutbecfuug ben gangen 3oru iljreS

Waintes über fie euflübe, fic ber Verachtung ber

Seit Preisgabe, ja felbft wenn er fie einer möglichen

Jpaft ober gerichtlichen Verfolgung auSfepen mürbe.
Er erinnerte fid) jenes SlbcnbS micber, als baS

©efpräch feiner S-reunbe bie <yrage aufwarf: was
fcfjwercr §ti ertragen wäre, bie ©cliebte eher in einem

©efäiiguiS ober in ben Slrmeu eines aitberen 31t

miffen. ter hafte bamalS eine folche 2Bahl für faum
möglich gehalten unb bagn gelad)t, jept faf) er fid)

fclbft vor eine ähnliche tentfdjeibuug geftettt Xeitit

Wie leid)t, wenn 311 ber fjlud)t eine ©ewaltthat ober

eine teutmeiibung hingufame, fönute fold) eine uu=
Ijeilvollc Scnbung unausbleiblich werben, ter ent*

fepte fid) vor einem foldjen Sttusgang, aber er gögerte

nicl)t, feine Vorfehriiitgen 311 treffen unb „lieber wüßte
ich fi« iu her §ötte, als iu feinen Sinnen!" rief er

ans. Xnmit mar cs U;m heiliger ©ruft, nur über

ba§ „2Bie" mar er nod) uufdjlüffig. Üftur ba§ f^ien

il)nt gewiß, nicht burd) eine Slngeige , nid)t burd)
i Verrat ober Anrufung einer ©emalt joOtc ba§ gc*

fdjeheu, WaS gcfdjcljcn mußte, eiugig burcf) fein perfön*

Iid)eS teinfdfreiten.

91ber nod) jemaitb außer ihm mar, ohne Vc*
ftimmteS 311 miffen, auf beufelben Verbadjt gefommen;
nur ein bunfleS Vorgefühl von ber Untreue feiner

©atttn War in ttteiuhart ermadji unb trieb ihn an,

fie Vom Vefuche beS XhcatcrS an biefem Slbenbc

fcrnguhaUeit. Xer Slrgmohn, ben er nicht von fich

weifet! tonnte, mnrbc folgeuben XageS burch ihr Vc*
nehmen noch Verftäift. Sic mar serftreut, balb aus*
gelaifcu heiter, batm mieber fd)meigfam traurig, utebcv*

gebriieft, immer aber von fieberhafter Unruhe. Sic
machte fid) viel bei beu Sdjränfcn 311 thun, worin
fie ihre {Reliquien aufbewahrt hatte, ®ebeitlbiid)er

unb Schmucffachen, bie ftc feit fahren nidjt mehr
irug. Sie wählte, als bie Stnnbe beS Xfjeater*

befucheS hcranrüefte, ein einfadjeS Äleib, mau hätte

eS als ein ttieifefleib attfefjen fijniten. XaS Xienft*
mäbdjen beßhenfte fie unb befahl ihr, im Sdjaufptel*
hanS ja am beftimmten Vlap im A’Oßer fie 31t er*

Warten. Sie befctmi fid) eben, ob fie nicht unbe*
werft eine fleine Veifetafdje unb einiges ©olb unb
Vatifnotett mitnehmen fottte — anbere wertvolle

©egenftänbe hatte fie in ihr ^‘leib genäht unb mar
eben im Vegriff, bie lepte §anb an ihre Xoilette 311

(egen, als {Reinhart eintrat. ©S mar injivifcßen

Ülbenb geworben unb bie beginnenbe Xämmerung
Warf ihre erften Schatten burd) bie Vorhänge.

ter fal) finfter unb ungebulbig aus. „SBiffft bu
mtrflid) inS Xpeater?"
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„3« — faßte id) bir’3 nicht l'djon gcftern ?"

„3n bicfe« fchanerlicße unb ßeidjimicflofc ©tiirf?— 3)tidj würbe c« anwibem. Xie flönigin ooit
j

Gnglanb giebt einem tfjrer (Proben eine Ohrfeige
imb läßt itj« oadjbcr hinriditcii. 2Jian lieht ba«
am. Sßfuf!"

„W2id) iutereffiert e«. ^artanb fpiclt ben ®|fcr,
cS ift eine feiner heften Wolfen. *

„Unb wie id) höre, feine lebte."

„60 fagte er felbft."

„@e!)e nicht; id) wimfdje e«."

©ic anwortete nid)t« — ein Wiener trat ein

imb ftelltc einen Wrmleudjter mit breiinenben flerjeit

auf ben Xifd). 3efct wanbte fie fid) vom Spiegel,
oor bent fie ftanb, plößlid) um unb faßte

:

„Xu wimfdjeft e£ — warum bod)?" — ©ie falj

il)n bart unb burchbriitgenb cm, er (am ihr fo alt

unb miibe, fo gebrochen vor, feine Stimme (lang
matt unb heiler.

„Süh f‘inn beiuen Sunfd) unmöglich erfüßeu,

ich habe oerfprocßeu $u fontmen, e« wirb ihm ein

flranä geworfen, beu id) befteflt habe, ba« muß id)

feheu."

©ie lachte.

„Xa« mußt bu feßeu," feufjte Wcinßart, „unb
ba« fagft bu mir!" —

„Sarum beim nicht? ©ein verblüffte« Weftdjt

will ich feljen, wenn er auf ber ©chlcife lieft: ,©oit

einer ©erwanbten! 4 "

„Wdj," erwiberte ber 9Jtanu bitter, „bu erinnerft,

bafj auch bu eiuft tiefem Getier angehövteft. ©ei
©ott," fuhr er gereift unb mit erhobener ©ttmme
fort, ,,id) hätte nid)t gebaeßt, baß bu barau erinnern
mödjtcftt"

„Sarum tiidjt? Sein XflUjeit War aßerbing«
eine geringe flunft gegen bie bc« großen Simen,
be« Xarfteßer« aßc« frohen unb frödjften, was
fßtenfchenhevgen ergreift, be« flünftler«, bem bie gainc
Seit hulbigt."

„frulbigt — feltfantcr WuSbrntf, mir h«t niemaub
je gehulbigt tu meinem ganzen fieben — id) war
eben nur ein 2J2ann, ber feine ©fliri)t erfüllte."

©ie War inbe« mit ihrem Wütige fertig ge*

Worben unb fafj itad> ber Ufjt.

„O fieonilbe," rief er, „tu fommft nod) frühe
genug! Wiir ahnt, ich n>eiß nicht warum, baß bid)

nicht« ©uteä erwartet, ©o fjaflig , wie bu jefct,

ftiirst man mir einem ©erberbeu entgegen."

„Sin ich fjafttß V ©iel) nur, id) romme fd)on
jeßt 0u fpät, bie ©oiftcßung muf) bereit« begonnen
haben."

„fieonilbe!"

„Sißft bu mir verbieten, 311 gehn?"
„Verbieten? 9tein. wenn bir leine ©tinimc in

beinern freien fagt, wie lief bu mid) frönfft; wenn
fie bich nicht mahnt: .gehe nid)t,‘ fo habe id) nur
©ine« nod) 311 fagen. Seim bu wüßteft . . .

„O, bu oeraeßteft bic flunft, id) weiß c«, unb
bod) I)aft bn mid) oon ber ©üßne wcggcßolt, ba bu
betne fraub mir boteft. Sar ba« nicht ein wenig
Heuchelei!"

,,3d) bot bir biefe franb, um bid) 311 retten,

bid) au« ber Gruiebrigung 31t heben, in ber id) bid)

fan&, id) mußte um beine Sage, td) fanntc ba« ent=

toiirbigenbe ©erßältnt«, bem bu beincit bamaligcn

Witfwanb berbantteft, id) wußte bie« unb nod) mehr;
aber mente ßiebe iiberwog aße söebcnfcu, fclbft ben

3J?afel beiner Wbhinft überfah id)."

fieonilbe fuhr auf. „deiner Wbfunft? — ©0
Weit juritef gingen betne gorfchungen nach mir, unb

bu h«ft fie nicht bergeffen! Wdj, bie llitglüdlid)C,

bie 311 beinen ftiißen lag, eine reuige DWagbalcna,

ahnte nicht« baboti, fonft hätte fie beine franb änriicf=

geftoßen. Xamal« fdjwiegft bu, unb vertraueitSDofl

feßmiegte ich mid) au beine oerfdiloffeiie ©ruft; in

bir lebte bie ©erachtinig gegen mid)."

„Sirf mir nicht vor, baß ich bir ba« Ungeheure

üerfeßmieg."

„Xa§ Ungeheure! Sa« wirb ba« fein? Xu
ßaft woßl bor, mid) eine« fdjänblicheit UnbattfeS 3U

Seißett, ba bu beine Soßlthaien fo fteigerft?"

„©eßc nicht," rief Weinbart fcßni erließ, „gehe

itid)t!"

„3«b gehe, ich tviß unb jefct erft recht.
^

3d)

feße, ba«©reifenalter ift cigciifinnig, wie ba« finbifeße."

Gr (nirfeßte unb faßte ifjre franb. „Wuu benn,

fo gehe," fpraeß er bumpf; „bu wißft ©ffej auf bem
©djafott fterben feßtt, wiffe, fo — unb ba« ift ba«

Ungeheure — fo ftarb — aber al« ©er&recßer bei»

©ater burd) §enler«ßanb. 3eßt geße!"

Sit einem wütenben Stuffdjrei ftrerfte fie beibe

§änbe gegen ißn au« — „bu liigft, bu liigft!"

©r füßlte, Wa« er ©ntfeßlicße« getßan ßatte,

unb näherte ftd) ihr, wie um fie 31t befänftigeu, fie
j

aber ftieß ihn mit beibett öanbcu oor bie ©ruft mit

:

foldtcr ©cwalt, baß er suriicftaumelte. ©in ©dtemel,
ber hinter ihm lag, brad)le beit alten Samt ju fjaß,

:

unb im fallen fchlug er mit bem Warfen gegen bic
j

©tultllchuc — bann fanf er mit fdiwerent, bumpfem
^uffdilage 3U ©oben unb rödjellc.

Xie 9lugeit erftarbeu, er war tot.

©ie faß (alt auf ihn uieber unb ftieß bic Sorte
ßcroor

:

„3efct bin idt frei — flan.3 frei. ;\w ihm, 311

ihm \“

Sit biefen Sorten ftftrate fie itadt ber ihiire,

fprnng bie Xreppen hinab unb au« bem \?aufc nach
bem Theater. Xort jaitf fie crfdjöpft unb tobbleid)

in ben ©tul)l; hinter ihr ftanb ©rnnolb. ©r bog
fid) über fie.

„Sn« fehlt 3hnen?"
1

„©tili, fuß," fprad) fie — „ich hob’ ihn getötet."

„3hn — tuen?"

„Seinen Saun. Sehen ©ie mid) nur au, id)

habe ©ie nod) nie belogen, ©ic Werben glcidj fel)cn,

man wirb mid) ocrhaftcu."

Sich — ein ©tcrbeglörflein ertönte oon ber ©iif)nc

herauf, c« War ber ©cblnß ber lebten ©ccttc ; man
erblidte im Jomtergnutbe bic ^acfclu, bie ba« ©diafott
üerbargett imb in bie Stimmen oon bert mifchte fid)

eitt geilcnber Schrei au« ber nädjftcn l? ogc. 9Iflcr

©liefe wanbten fid) bahin. 3»gleid) würbe ein

rafenber ©eifaßSftunu laut, AÖrlaub trat oor, oer=

beugte fid) 1111b nahm einen mäd)tigen Sfraii3 auf,

ber ihnt unter bonucritbcn ©raoo« 3ugcworfcn würbe.
3cßt fpraitg fieonilbe auf, fie wollte itadi beut

©ingang ber fiogc, faft wie willenlos, wie unter ber

nod) fortbaueriibcn Sad)t eine« früheren ©ntfdjlufic«,

bem fie mcdimtiidi folgte, ©rnnolb oertrat iljr ben Sog.
„Weilt," fprad) er mit gebämpfter ©timme, „ich

laffe ©ie nicht mit jenem Sann entfiiehen."

©ei aller äußeren Wußc flammt c ein furdfibnrer

3orn in ihm empor, „nie, nie!" tief er an«, „unb
war’ e§ 3h* Hob!"

©ie ftarrte ihn au unb fanf in bett Fauteuil

3uriicf; er fing bie Ohnmäduige iit feilten Firmen

auf — er fal), in ihrem ©eiftc war e« Wadit ge=

worben — fie war wahitfinnig.

T)cv ©iitgattg 8ur fioge, ber «orribor füllte fid)

mit fienteit, U'ienent, ©oliseibeamlcit, 3»fd)auern,

c« War ein ©ebrättge, al« wäre fteucr au«gcbvod)cn.

3<ßt fdjlug fie nodjmal« bic Wagen auf, fttid) ihre

wirren fioefett au« bem ©efteßt unb blidte fid) ängft*

ließ um.
„Sohin, wohin?" fragte fie.

„3it mir!" antwortete ©rnnolb mit fefter unb
rußiger ©timntc, unb c« lag ein 3:oit grcuscitlofer

ßiebe unb froher 3uoerfid)t iit feilten Sorten.

Jjfaoierfitterafiir.

©hautafieftiief fiir Mlaoier, fompouiert 0011t

fi an b grafen Wiefan ber ftricbridj 001t Reffen,
Op. 2 (©erlag ooti <ctet)l & Thomas in ?Jtauf=

furt a. S.). ^icic? ©hnittaficftürf ift ooiu Mompo«
nifteii bem l'r. 3ol). ©rahm« geiuibmct. Xicfc

'»lucigmnig ift für beu imtfifalifdjett ©taubpunft bc«

fiatibgrafen bc3eid)iieub, wcldjcit er audj in feinem

Mlcwierftiicf feftßält. Gr oeifcfjnmljt ein melobifdic«,

breit auefliugenbe« 2ßema unb legt aßen Scrtnuf eine

ftreng harmotiifdie unb lotilrapuuftiid)e2)urd)fübriing

feiner Sotioe. ©« fprcdicn fieß hierbei tiidjiigc Semit:

ttiffe au«. Sir hoffen iit bat nädiftcit 2wiimcrfen bc«

fiaubgrafen poctifiß anmutenbeu Stimuumgsbilbcrn

31t begegnen, in weldicn fid) ein rege« mufifali)d)e«

©mpfinben funbgiebt, bn« bie Sclobic iiid)t oer*

fchmäht unb bie Sirfuttg berfelben burd) eine ge=

waiibtc .frnrntonificnmg erhöht.

©ei Silßelm .vaitfcn in flopenhageu unb ficipsig

fiub eine Wßapfobie oon (S. ©dinier (Op. IV»), bann

bie „erfte ©aßabe" oon Wnt. ©tre le^ti ttnb „j5autii=

fieftnffer" oon Gbm. Wcupcrt crfchiencu. 2)ic leßt*

erwähnten ©hantafieitiiefe fiub eine tüditige Wrbeit in

besug auf beu £onia$, erforberit einen gefchultcn

fllaoierfpieler unb flnb in rhpthntifcher ©e^teßung an--

fpredjenber al« in melobifdier. lieber ba« Saß be«

Sittelidjwcren hiitau« greift bie tempcrameutoollc

©aßabe oon ©trele$fi, wäßrenb bie bem ©iamften

©. b’.W Ibcrt gcwibmetc Wßapfobte ba« ©epräge einer

brittant gefeßten, fd)wer 3» fpiclenbctt Gtiibc trägt.

2) r e i S f i 3 3 e n, fompouiert oon Saltßer fi a tu p c

(©erlag 0011 Cito (suttitc in ficipjig). Gcj ift ba« elfte

Xonmcrl, mit wcldiem fid) 'Saltßer fiampe in bie

silaoierlitteralur einfiilnt uttb läßt ba«felbe für bie

3 ufuuft ba« ©eite erwarten, li« fiub liefgebachte,

entfte Sotioe, weldie in bieten mittclfchweren brei

eblcit ©tiiefeu bcßaubelt werben. Whntlimu«, Selo«
unb \>anuonificruug ocvraieti tüditige Mcnntitifie unb
eine vcidie ©egabnng. Wr. 2 unb ber Sfixäeii

haben int« b cf0über« gefallen.

.fioui« yi ec ift al« flomponiit ein Original:
wo er fein mtgcwöhnlidie« siömteu im $oufap seigeu

fann, ftellt er feinen 'Sann. Gtue haoorragenbe
Mompaiiiion fiub feine „©avialioueu unb jyitge über

ein Cngiualtßema für smei Mlaoiere" M) unb feilte

„©ariatiouen über ein felbftgcfdiafictte« Iheina" für

ein Mlaoicr (Op. s), in wcldjcm er fid) al« einen

Scifler be« sfoimaounfte« jeigt: ba cutwidclu bie

cittäclncii Stimmen eine ©clbfuiubigfcit in ihren X 0 ti

=

gäugeit, baß 'Jlugcu unb .^äube be« Spieler« vollauf

311 timii bcfoiitmcii, um alle Waten 3ur Weitung 311

bringen. Giitc tiidjtige Wrbeit ift and) feilte „Suite
im alten Stil" (Op. 17 ); uon biefen alten lau’v
unb Sdjrittwciicii ift befouberö ba« Scuuett feiner

mclobiidjcn ©erftänblidjfcit wegen populär geworben.
Scrtoollc Soloftüdc fiir vorgcfdnitleue ©iauifteit fiub

W-'e« „Omitre Monvunx* (<»p. Hl). Win beften ge-

fällt 11118 unter biefen vier ©tiiefen bic eble, melandioli-

idtc ..Melodie*. X ic Seveuabe, bev „ V'iilse (.'apriee**

unb bic Gtiibc fiub biirdntu* vornehm im ©atu-, boch

gehen fie einem icbcu weichen, angenehm ba« ©cbör
trcffciibcit 'Selo« beßutfam au« bem ©3 ege, waßr»
idtcinlidt au« ©cforgui«, trivial werben 311 föuneii

;

and) ft ört juwcileu ba« unruhige ©uoiel im
Sobulicrcn. X*cn Wci3 einer frifchen lßclobic cm
pfinbet mau jebodi in teilen tcidjien sUaoicrftücfeu fiir

bic oiigeub, weldie „Scihtiadit«bilbcr" betitelt fiub

(Op. 13 ); imler biefen 12 ©tiiefeu giebt c« allcrlicbfte,

fein muiifalifd) gebaeßte fllciuigfeiten, bic man in«

'S?cr,3 idilicßcn faitn. fil ll ’ bic oorftcßnibeu ©tiiefe

würben oon Jöerm. ©roßc in fieipxig verlegt.

©011 beu Stlnvicvftiirfcn Otto © a r b l a u 8 liegen

tut« 3 siefte, Op. 2 „Wriißc au« ber freimat", Op. 3

,,©cd)« fllaoicrftiicfc" unb op. I „ftiinf fllaoievftiicfe"

(©rof. Wlwcu« gewibmet) oor, welche bei

91 i c t e r = © i c b c v tu a 11 u in fieipxig crfchiencu fiub.

Xcr Momponift bietet un« hier in fnapper, gewählter

^•orm uidit aUsufdnuer ausführbare, albumblattaitige,

in vl)t)tl)iiiifd)cr, havmoiiifdjcniub melobifd)cr©C3tel)iiun

glctdi iutcrcfiaute, mitunter feßr piranteXoiibiri)liingcn,

in bcttcit fid) ein tiefboßrenber, oft bi« au« ©riiblcti«

fchc ftreifrnber Weift, ein fcharfer mufifalifdiev ©erflanb

unb bod) bancbcit luieber ein loariuc«, 3arte« Gut-'

pfiubeu in eigenartiger Seife nnSfpridit. Sill ©ar*
blau mit feinen Seifen in größeren .Streifen Wrobe=

riingen machen, fo möditen wir ihm raten, auf ba«

melobifdjc Glcmciit, fotvic auf tmififalifdie Sdiönheit

imb Soßlflaug überhaupt nod) etwa« mehr Wewidjf

311 legen, auch feine Originalität nie fiittftlid) imb mit

bewußter Wbfidjt in bic frohe 311 friiraubcH, um uidit

in« ©ijarre unb ©igeiifiimige 31t verfallen, fonbern

mehr in naiver, intgc3Wiiugencr Seife feine nnififali^

idjen Gntpfiitbmtgcit aitiftrömeu au laffeit, wie ißm
bic« 3. ©. in <»p. 2 Wr. ü imb ftp. 3 9fr. 1 fo

fdwii gelungen ift.

fluf eigene Uffaijr.

ISucllrUc uon ^bvUü.

©ec braufte itnhctntlid), bic fd)aumigett ©feilen

^#0 werben immer gewaltiger.

Xic Scibeiigebiifdie neben Stephanie auf beut

Sege beugen fid) bi« 311c ©rbc Por ber Wtacßt be«

Sturme«, bie blonbeit fiöddicn hängen ihr aci^auft

oon ber ©tim htrab, fie acf)tct c« liidit , fdwit hot

fie beu ©abcplah erreicht. _
Giue rote $aßne flatlert wilb uon ber ©tattgen*

fpi^c-

©8 ift ein Sarmmg«3eid)eit.

„freut’ wirb nidit gebabet, gitäbige« ^raudieu,“

mtlbete bic ©abefrau ber Wäßcrtreteuben uttb beutete

auf bie ?fal)ue, ,,e« ift verboten."

„©erboten?" fragte Stephanie Wie mcdjattifd).

„Sa." fid eine anbere ein, „wettigften« nur

auf eigene ©efaßr wirb gebabet, Wir fteßn für nidjt«

ein bei bent ©türm."
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cnttäufcfete Gcfidjt her jungen >yrau jcigl Slriio SBcftfeeim ritt bcn 2®efl uadj beu Zöllen
einen fnft ncrftörten Sluäbrucf. entlang , er achtete nidjt beS pfeifcnbeu ©turmeS, iit

„3ft eS beim gefäferlicfe?" 3fere SHugcit fdjtpcifen Gebnnfen verloren liefe er bcm opferte freien Sauf
über bic empörte ©ee. auf bcm (leinen ©önbfeüflct blieb eö tute Pon felbft

„ftür Jdjluäcfelidje Saniert getoift," meint bic ftefen<

mettergebräimte 2lUc unb binbet jidj bas mattierte $vci fonnte ber ©lief feiet über beu meiteu
Xnefefeänbtfeen fefter unt baö feagerc Mimt # „fecut’ ©tranb, über ba£ 3Meer fdjtpcifen toeldj

föimen fid) felbft bie ftärfftcu fauni am Xau fealteit." imbefdjrciblidjer t’lubücf

!

„SBenujuaS paffiert, feaben mir feine ©djulb," Xicf unter (fern peitfefeten bie 2öogeit ben ©anb
fagte bie erfte tuteber, „immer auf eigene ®efnfer." unb fpriifeten beu lueißen GJifdjt bid fetnnuf 311 bcm

Ge flang mie eingelernt. Xüneitplafc, Ido tao jefet neben feinem fdjnaubcit*

„2luf eigene ©efafer," fo funtmte ee in ©te* bcn Sßfcrbc ftanb 1111 b fidj eben biiefte, um einige

pfeanicS Obren , fo bebte eS auf ifereu ßippeit, eigen* Pou bcn ©tratibbii'teln 311 fdjncibeu , bie ifere filbcrn

lütnlid) ftarren bie grauen öligen oor fid) fein, blife* güingcubeit ftöpfcfeeti bcm ©turmtuinbe entgegen*
fdjncll fufer ifer mm eine 3bce burdj ben Sinn . . . bogen.

5Dae luar’ö ja, luae fic luofltc, mae fic fudjtc, . .
.

„Sa3 ©tepfea mir an biefer ftadjliflen, buftlofen

fo fonnte c8 am befteu flcfrfjcfecn, ofenc ifer 3u* bat," lunuberte er fid), „lute nannte fie bic*

tfemi . . . mic üoit ungefäfer .
. . ifer 2Jiut beim ©oben felbe bodj'C ©eentatingfrcu ober gar 9ftämterfreu

mar befamtt . . . unb »iberbie«, fie mar ja uiefet bie fcltfam, mie blafe bie Heine $rau fecut’ gemefen, mic
Gtn 3ige, bic e8 magen moltte, bort neben ifer — bic rnfeeloa fie fid) tiarfjt« in beu Riffen gemorfen ....
Xfeiir ber tfabinc bemegte fid) — ein mcifeer 2lrm afe, bei (Mott, baä mufe nnberö werben, ber ©pitf
marb fiditbar, ba fonnte cä ja nidjt auffatten

,
mcmi ift porbei . .. fontine nur, ©türm, unb blafe mir

aud) fic fidj in ba$ rafeube Glcmcnt ftürjtc, mit oollcttbä bie miiftcn (Mebattfctt aus* bcm .ftirn ....
©ertrnucn auf ifere Straft unb (Memaubifedt. 2>ic mic bie ©turmuögel flattern, mie brofeenb bort unten

.

3äfene feft 3ufammcngcprcßt, marf fic nod) einen am Xameiibab bie rote Tfafene toefet, ob es
fdfjnelteu ©lief auf baS SJtccr, bann perfdjmanb fie mofel feeut’ jemaub gemagt feat .... grofeer (Mott,

m bcm ©abejclt. mollte nidjt ©tepfea V .... nein, nein, unmöglidj, in

„Miefiert es bie junge Scfffecim loirflidjV" biefem XHitfrufev ber Matur aber teilte finb

fragte eine gufefeauenbe Xante, bie fiefe faum auf* bort unten .... mie fie laufen, fid) äiifainmenrotteu,
redjt halten fonnte, eine anbere.

„Senn fie üorfid)tig ift, (amt nidjtä geidjefeen,

ba ift etmas porgefaltcn "

Gv benft nidjt meiter, er mirft fiefe aufs ©ferb,
fefeit Sie nur, bie fdjöite ©äugerin, bie Muffiit miU jagt mit ifem baoon, burdj bie Ximcn, bcn Salb*

and) magen." I

3u ben feuerroten ©nbciuantcl cingefeiillt, ftanb I

pfab feimmter, ofene ©efinuen, ofene Wufeutfeatt ...

Sn menigen Minuten feat er bcn ©lafc erreidtt,

baö ftattlidje Scib am ©tranb unb ftarrte in bnö er fd)löingt fidj uon beut jitteruben Xier, mirft

jefet leere, tobeube 2ttecr feineiu. bie 3»ßd bcm erfteu befteu 311 unb ftiirjt atemlos
Mim fdjrecHe fic auf — menige ©eferittc pon ifer uormärts. —

marf fid) ©tepfeanie bcn nuffprifeeiiben Sogen entgegen, Mton lieft in feinen erfdjrecfteu SWienen bie

bic mit rafenbein Slnprall an baS Ufer fd)lugeu unb <yrage —
fd)iuere ©anbmaffcn mit fid) suriirffdjlepptcu. „Ginc Xante crtnuifcn," feeifet es, „ber Xoftor

_„2(n baS Xau!" inafeittcu bie ©timmen ber be= ift fdjon bei ifer .... ad) ..

.

baS llitglitcf, bie

bieiiftctcn ftvaueit.

Xie tleiucn, metfeeu ^dnbe griffen an baS fid)

nicbcrbcnßcube, ftfjmcrc ©eil unb feieltcu cS feft.

»Stuf eigene GJefafer," fummtc cs in ©tepfeanieS

Cfercn.

„9iiemnnb fönnte es Permnten, mir er, mir

Dtuffin mollte ja uoefe retten . . .
.*

Gr bridjt ftd) ©afen bnrefe bie Senge, bie immer
mefer aiifd)miClt.

„2)ic fd)öue, junge tJrau," feört er jagen, „unb
fonft mar fic immer fo mutig."

„Sir feaben fie genug gemarut," flagte bic

er . . . maS er mofel tagen miivbc ... ad), er ©abefrau, „aber baS iieben mag ifer mofel nidjt mefer
mürbe fidj tröffen

, fie ift ja ba, bic ©rijrecfliifee" .... fiel mert gemefen fein, fic fafe jefet immer jo urt*

Vimmel, täufefjen ifere Singen fic nidjt, ift fie baS güicflid) aus, mer mci& , ob fte’S nidjt abficfetlicfe

bort niefet am ©tranbe, mie in einen ^encrfdjciu ge* getfean."

feiiflf, ober ift cS ein Ißfeanfom, ein ÜSilb iferev er* ®er Sann feört abgeriffene Sorte tni ©orbei*
regten Sinne? sJtetn .... bie ©omtc brid)t eben ftiirmen, er merft, mie bic teilte auf ifen beuten, er

grell burd) baS binifle Gemölf unb mirft bie fafeleu jmeifelt nidjt mefer, bafe fie eS ift, pon ber bie 9tebe,

©trnfelen auf ben feuefeten ©anb . . . fein 3^«ifel, fein Seib.

I

nadj ©üboft uuigefprimgcu
,

fiegreid) mar bie leudj*

tenbe Sonne burdj bie trüben Solfeti burdjgebrmigcn
unb batte mit ihren märmeubeii

,
belebenben ©trafelcu

fdjon maiicfee ©pur ber ©ermiiftung Pertilgt; ©omie
braufjen am mäefetigen Firmament unb ©onne
briuneit in banfbaren ^erjeu, in gliicfftrafelenbeu

Slugeii.

,,3dj mödjte gern felbft 311 meiner Dietterin gefen

unb ifer banfen," fagte 3Tau ©tepfeauie am Slbettb

bcS PerfeäiiguiSPolIcn XageS, als fic uadj langem,
erauidenbeit ©djlummer, in meiefee DlegligeeS geljiiUt,

auf ifevent 9tufeebett lag unb, mie Perflöri, bcui

idjeibeuben ^immelsliefet nadjblicfte.

„Sir rooüen es gcmeiitfnm tfeim, ©tepfeanie,"

fagte Slrno, „bodj erft mufjt bu gans mofel fein."

®a flirrte bie ©InSttjüre.

„Santa," rief ber feercinftürjcitbe Heine .^nitS,

„baS ift eben für bidj abgegeben." Gr feieit ber

Suttev einen ©rief unb einen öerfeiiHten ©traub
entgegen.

©tepfeanie 30 g baS fdjöne SHnb in iferen 2lrm,

entfeüHte baS fonberbare ©ouguet, baS aus ©tranb*
bifteln unb buftenbeu, buitflen 9tofeit beftanb, mit
beS Ätnab eil ©ilfe unb rcidjtc bas ©illet bem Gatten.

„2ies bu, mein 9lrno, bitte," fagte fie

afenungSboU.
Gr Öffnete baS GouPert, bann lafeu fic ge*

meinfam bie mit übergroßen ©djriftjiigeu gefdjric*

benett Sorte:
„Dlga Xovnoff fagt ßebemofel. ©ie fenbet

jyrau Seftfeeim bie BieblingSblunie, bie Xiftel, audj
©eemannStren genannt, 1111b fügt ifere eigene $af=
fiouSbliimc, bic rote Stofe, fetnju.’ 2iebc unb Xvcne
geeint. Xer beutjdje Scifter (amt triumphieren —
bie Stuffin ift feuiimental gemorben. XHbieu."

XaS junge Gfeepaar fefemieg lauge.

Xie ©onne mar uutergegangen.

©tepfeanie lefente ben ftopf an beS ©alten ©djulter
unb fagte bann leife:

„2aß uitS beim, SSnto, tdj fefeuc midj uadj
§auS, nimm mit mir fiirlieb, idj feabe ja eben
tiidjts meiter als Siebe unb Xreue."

„XieS beibeS foU tttidj gliidlidj madjeu, ßieb*
ling, tut b ein brittcS joU fein 3 ufonimeu, meine 2lr=

beit! 3a, ©tepfeanie, laß uns feeintfeferen."

Siilertialionafe |u$|jrHuitg fiir Pufif,-

unii Ifeeafmnefett.

fic ift’s , fic, bic iljr beu fWcmu geftolilcn, beit ein=

äiflcu, IjciÜBcIicbten.

„SBo, tuo?" fraßt er unb briinflt uorluärts, er

arfjtct feine 3nrücfraeifung, ftürjt in ba8 Seit, fudjt

„Sonne, Sonne, ßcf;’ loefl,“ ftötjnt ba8 fle= loilb mit ben Stugen uintjer, ficht einein Steifen ge=

quälte SBeib, „bu fotlft e8 niefjt befctieinen , baS, fiiillte, jarte ©eftalt auf bem Sioan .... er fdjreit

Inas tdi ttmu luitt, bu fotlft es nidjt meiter erjätjlen, auf, mic non uamentofer älngft gepeinigt, f afjt bcn
0 Sonne, Sonne, oerfeljminbe." Slrjt bei ber gefüllter, „®oftor," ruft er, „ift fie’8,

Sie fdircit e8 laut, Iju, ba tommt eine SBoge, ift fie tot?“ Unb bann tniet er neben ber bleiben,
eine fefjmcre, grüngraue, potternbe, fprißenbe

,
bie eben aus tiefer DIjnniadjt crwadjtcu ffrau ,

bic uafi'en,

fie fortreifet ...

.

fejjloeren fftodjteu , bie feuditc Stirn, bie falten

Stur uoefe mit einer $anb feätt fie baS Xau, bie §änbcfeen mit Sfiiffen unb Xferäneit bebeefenb, beu
sBctten fdjtagen über bcm Jiaupt jufantmen, ifer nnermüblidj forgeuben ?lrjt immer toieber fragenb,
uergefeeu beinafe’ bie Sinne, e8 fnmmt unb brauft ob fic leben, ob fic bei ifem bleiben ioirb.

in jauberfeafter Sdjnettc erfdjeineit ifer, Stifionen „Stepfea, Stepfea, gefe’ niefet Don mir," fiefete er

gleidj, biejenigen, bie fie liebt, ifer SJiann, ifer unb feautfete feinen beifeen Sltem in bie erftarrten,

S'inb .... halb feat es feine Mutter mefer Keinen ginger, „luaS feaft bu tfeun motten, ai), eS

afe, es mitb fie bergeffen . . . . SBieber fommt eine ift ja jum SJcrjtpeifcIu," unb ((fernere Xferäneu fielen

SttefcnmcKc
,

nun feat fic baS Xau losgelaffctt, fie auf baS blaffe Slntlife. ®cnti, roaS jene braufeeit

mirb nt bie ftöfee gefeobeu, bann tief jurüctgesogen, and) nur bermuten unb ftilftern, er fiifeit es plöfetiefe

tfer ift, als »ernimmt fie bie Stimme iferer fernen mit fifereeftidier ©emifefecit, toaS in bent getränften
Mutter, bie iferen Statuen ruft, unb abermals feebt fjerjen ber jungen grau borgegaugen, er feat für
eine Sette fic empor. „Mutter," gurgelt fic atem= ©Ietdjgüliigfcit fealten fänuen, toaS tief Perlefeter

los, „fomiue, Mutter, rette, nein, niefet fterbeu . .
.

grauenftolj mar, für ßieblofigfeit, maS ftummc 33er*

bu foßft niefet um miefe meinen ... bu niefet unb jmeiftung bebeutete.

$au8 . . — niefet unb Slrno rettet " Saut toeinenb fearg er baS ©efiefet in feinen
Sie fämpft mit ben rafenbeit gtuten, ein fjänben.

Spiclbart ber empörten fflafferloogen, ifere Straft „ärtto," fagte ba eine leife, liebe Stimme unb
Perfiegt, fie fann uiefet mefer, luie aus lueitefter eine Heine ipanb taftete uad; ber feinen,

gerne feört fie rufen, jammern, fifereicn, eine füge 3fer golbencS graiteitfeerä nerftaub ifen gleiefe, es

Säffigfeit bemaefetigt fidj iferer, eine mofelige ©nt» inottte ifem äBotmurf unb SHeue unb peinigenbeä ffie,

pfinbung umfängt fie .... ba, toieber ein Moment fiifet erfparen, unb, toie fiefe felbft anftagenb, fagte
ber SSefinnuug, ifer ift’S, als umfpaitneu jtoet eiferne fie matt, aber einbringlidj : „Sefe Perlor ja baS Xau
SHiefenfeänbe iferen £eib, fie füfeit ben fintenben unb ben rettenben Spalt , bann bie Söcfinmtng unb
Stopf emporgefeoben, einer frembeu Maefet ift fie bie Selten riffen midj fort

"

unterworfen, bie fie borroärtS brängt, fdjtoer unb Seife, mit judenben Sippen toieberfeolte er: „bcr=
((fernerer wirb fie bem rettenben 3Irm, ber mit ntädj= lor ben rettenben dpalt unb bie SJefinuuug, unb bie

tigen Sfeetoegungen baS Sogenmeer bttnfefcfeiteibet . . Sellen riffen midj fort, — aber nun, mein Seib,

v • • >>od) eine bonnernbe Sette unb befinnmtgslos mm fealten toir uns feft, ewig, tntmerbar."
liegt fie am Straube. ®er Sturm feaite fiefe gelegt. ®er Sinb toar

Sien. ®ie Stusftelluiig feat bie fiinbcrfrniiH

feeiten, bie in folefeem gatte ftets auftretenbeu ©r=
öffnungsfataliiätcn, gliidiidj iibertounben unb — falls

baS Selter niefet nugünftig ift — wogt int Sfiarfe

foluofet als in ber Siotnnbc, im Xfeeater unb Äou=
äertfeaufe eine fröfelidj bewegte Menge. ®afj idj mit

bcm Sorte Menge eine ertlcctlidje btnjafel feofeer

Striftofratcn unb StaatStoürbenträger einbegreife,

fefeabet luofel Weber ben betreffenbeu SÖIaubliitigcu

nod) ber — Menge. Xfeaifadje ift, bafj fidj bie

oberften 3efentaufenb feier jjufammenfinben, einen mt=
Perautwortiidjen XoilettenlnjuS entfalten unb gar

an ben beiben Xagen jeber Socfee, wetefee fiir ben
„®anteutor[o" auSerfefeen pnb, ganj aufeerorbeiitlidjc

Meiftertoerfe ber Sdjneiberhmft feerumtragen. 3»
Sien feat immer ein — ©ott Weife burefe was be=

griinbeter — Spfomtnonfeang feeftanben smifdjen ienen

Meiftcrn, bic baS Steufeere ber Menfdjen Perfdjöucn,

unb benjeuigen Stupferungen, in toelefeen toir baS
Sintere ber großen Meifter im fdjönen Xongetoanbe
erlernten bürfen. 3n ben pfeilfearmonifcfeen Sonserten
tanu mau alles, was eben im Moment bei ben
®amen für fcfeöH gilt, jit fefeen belommen, ebenfo int

Xfeeater. ©ans basfetbe gilt für bie fommerlicfec

gortfefeuug nuferer Mufitfaifon, für bie SIuBftettung.

®S beftefet ja fogar ber Spion, baß fidj non ba aus
eine djarafteriftifdje Siener Mobe enttoirfelu möge.
@ei bem wie immer, bie Seranftalter löunen Dor=

läufig bamit pfrieben fein, bafe bie SluSfieHung
felbft in ber Mobe ift.

®S giebt aber and) täglicfe irgenb etwas >u fefeen.

Wenn niifet ftets ©Utes, fo boefe ftet« etwas MeueS —
unb bas ift ja boefe baS Sicfetigfte. SaS Xfeeater —
beffeu gelungene Slnficfet wir bieSmal unfern Sefern
Porfüferen - ein prächtiger, luftiger Saal fiir etwa
1600 Sßerfoiten, ift im Setriebe toie ein feit Saferen
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JPopuIateit flougerte gur jjfjnt geworben. Sei Einteilung feiner fträfte

,
ban eine Stelle bei ber
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,k ®,0at,c f«'»t tuan ben gmeitcu ilüoliite frei mtirbc, unb tttutr au einem fol-
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, Wohl atteb ehcftcrmitglicbcr allein jtt eutfelieiben batte feiner
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ber ÜOlt ben SRee« J»aa n«ut internationale Cijrafrr in ß»ien.
re2tüogen umfpielt

jg?ß/k t

s j-

1

MM i|

2>ae neue intevuationale Ci^eater in BHen.
itsmyycn umipieu
mirb, mäbrenb in beffett SRäbe gelociltige Stfuffe ibrer 311m Engagement Uor, uub fiebe ba: ber fritiere
Siege bafunateijen uub ba8 §äufcrtneer bon 3!emgort tmnbc gegen ein nioitatlidje* ©ebalt Bon jednig unb
fteb in ber gerne auBbreitet. Sie motten ben 311« einigen granfett an bem Etabliffemrnt anncft'eUt.
famnteubang biefeä Silbe« mit ber Slubftettung barin ©0 rocit märe alle# gut gemeint, nun baubcltcfammenbang biefeS Silbe« mit ber SluBftettung barin ©0 rocit märe ade« gut gemeint, nun baubcltc
erlernten, baff unfere Sirtuofen, ©änger unb Stirnen e« ficb aber autb um bie Seifttmg, ÖUiief tidjerrocife
jebt tmmec mit einem gitfte jenfeit« be« Ocean« b“üe SaSamS fdjou alg Siuabe etiua« Etcigenfpielen
ftetjen

; atteb toottte man bem Sublilunt (Selegenbeit gelernt unb ttad] eigenem öteftänbni« [0 rorit ge=
geben, ftef) bott bem Beriodcnbeit, erften Snblirfe bradit. bag er in bett teidjten Stielten bcB alten
be« Sottarlanbe« jelbft gu fibergeugeii. Sttatb bem, (Jearaec feine Stimme ober fogar einen nid)t Itbmercu
loa« mir hier (eben, mufi e« febr ftbött fein. V. M. SSJatjer [fielen lonute. SlHein bie« SBenige mnr im

Banfe bec Sabre, meii ba« Siolinfpieien uidjt bott

Q/O ihm fortgefebt worben war, in grünbiidie Scrgeffeit=

jjy4p beit geraten, greilitb Ucrftanb er uoef) bie ©eige gu
baiteu, ben Sogen gu führen unb mar mufifaiüdi

v .„. I-V'»/ *•" !*?• *uut|)ii ronmi. «Hllll UlS» IUUI UH
Banfe ber Sabre, meii ba« Siolinipiclen nidji bott

Q/O ihm fortgefebt worben war, in grünbiidie Scrgefjen.
beit geraten, gteilief) ucrftanb er uoef) bie ©eige gu
baiteu, beu Sogen gu fiteren unb war mufifaiifrf)

genug, um bie Woteu lefen unb bie Slälier feiner

Jrirnifritngen an irnff laspe. ®,'rr
ßuu ©Sfiftarli Bernin. ftarfbefebteu Ordbcftcr an feinem Sult Slab uub geigle

(S4M) luftig mit ben aubereu um bie Bette, — ohne »nftob,
obue gebier uub ohne irgenb weitbe ©törung.

t Sltterbing« ging ba« uidjt ohne eine gewiffe
ab Scnfi ißaBquä fomobt als Sänger luie ffriegSIift uor fteb, nub biefe motten mir hier gur
au<f) al« ©djriftftetter Sebeutenbe« getriftet ©ebeiterung unferer Befer «erraten. Beim bie ait-

bai, ift bem Befer betannt. 3iun motten bereu ©eigenfpielec itjr Stolopljonium betoorgogen,
mir ibn aud) als Sioltnfpieler uub Ord)efter=fflii= um ihre Sogen bamit gu beftreitbeu, uobni er mit
gitcb teuuen lernen. Sßa«quä ein Siolinifi? wirb hier aller 9?uf»e uub größtem Erlitte ein fauber mit buntem
ber Befer erftaunt fragen. Sa, atteebing«, lautet fJJapier ummidelte« Siiid einer llnidilitifcrge gur
unfere Stnitnort, jebod) mit ber ©infeßräntung

,
baß $anb, beftrid) uub befefteie bamii feinen Sogen ber=

er nur febr turge3eit a!« foteßer tbätig getoefen ift, art, bab e« fitber einem Sogmiim unmbgli^ ge=

11 t worben wäre, mit brmielbeu nur rinnt Sott auf brr
it. ©eigc beniargiibiitigrii

, unb wenn er foldie« auf ber
tt beiten Neige ocriudit hätte.

tt Bie motteit bie grage hier gang ltnettiidtiebeu
tc [allen, ob ent berartige» licilerc« Stiidlrin and) beule
tt mobl nodi niiBiiibrbar wäre; iebcnfaU« ittitfj man
11 ber Sugenb bes munteren Mtciiro, roeldirr bubfetbr
;c, auBbcdtf, mattdie« gugiite batten. Bange geil ifl

tt ! ba« ermähnte SiolimScrilcdUiiel itidit burdigefübrl

®|
worben, bi-ttii

'
4Ja«qin' lialini halb (einen Slbfdiieb

i, al« C rd)eftcr>2);itglicb uub waubte jid) evnftereti Si mtft=
it uub ©efangbflubien tu.

u _ SSir töiinlen nodi ntantbcrlei uou beu Heilten
u ©treidjen be« nnteriiebmenbeii inngeti 'Ba«gut- be'
it I riditen . bie itaiiteuilidi in Sari« uou ibiu miogefilbrt
»

. würben (unntcullidt tpafibaft war es t. S., wie er
' als (Claqueur fid) Eingang gur ©rojjcii Cpcr 311
=

I urrfdiojfcit ucrftanb unb wie er bott gu roirfett

e 1 (iidiiri, allein wir wollen 1111« fegt nodi bem gereiften
r aifatiiie gitmcnbeu unb ein paar ,')iigc aus friimu
•'! Beben betidjlen, bie wir ielbft erfahren

, begw. al«
t Slugeitgeuge mitgcmadit haben.
1 Sm September is.s:i tagte bie fünfte bcutjdie
= Sdiriftftettei'Serioiiunlitug in Xaruiftubt. ©ruft 'jjas=
r am’, bev bamals idwtt läugft einen geaditcten 'Jiauieit als
r I Serfaijcr guiilreidier tHomaur, '.ilouelleu je. fiel) er-

worben balle, hielt

|
es fiir feine Sfiidit,

mit lltot uub ilitii

alle jene Seftrebtut:

gen gu uulet'ftiibcu,

weldie beu
, i in cd

2 ? t t
reu bie Ehre batten.

® SBit haben ihn ba=

Z

|

iusfitliim ' JItebneb

= JpWfll B i .

fij befutbt ^u^ tuaiiAe

- *— *' ilB eine« finnigen @e<
•

bauten«, weither itt

ber gliidlidiftcn, er<

falgreidu'teu Strt gur
vlusfubntng gebradjt würbe uub ber gmiicicb feiner
eigenen »orliebe für ben allen, prächtigen Obetu
walb, in befielt Sorbergeu er fid) mtgcfiebcii bäüe,

I
bttediatiS entfprad).

Stuf feinen Sorfdilag würbe näutlid) hefdjloffeu,
bie gange ©efettfdjaft oon beulfdjen Sdiriftftclletn
unb ©thrififtetteiinnen au einem auf bie ©aupt«er>
fammluttg fotgenben Jage in bie Scrgftraftc gu uee*
icheii uub iijr 311 Ehren bort auf ber .fjbbe bes
Slitcrbndicr ©ditoffc« ein länblidie« geft gu ucrait»
italteit. Sa« Stoniitee forgic fiir einen Ertragug ber
Eifenbabu, unb io faitbeu fid) beim fdjoit in beu
SormittagSftunben eine« pradjtoolleu ©pätfommer»
tag« laitfetibc Pott uerguitgieti SDleiifdjeit in ber
Sergftrafje gufamnten. Ernft spaSgite liattc mit
mehreren grrunbcit bafür geforgt

, bah auf ber Eifern
bahnftaiion Sirtenhadi gabireidje, mit grünem Baub
gefchmiidte Beiterwagen bie ©äffe aufttahtuen uub in

einer etwa l'/s ftimbigen gabrt gur Jiöbe ber ©tblof)«
ritine beförberten. ®ort waren im greiett Sifthe gebedt,
fteUncrinnen in ber ntafcrifdjett Sracbt non Cben=
mäibcr Sälierinneit frebengteu uidjt attein beu fräfti-
gen Bein ber Sergftrafje, fonbem ließen and) oier=
ftimmige SoItSlieber erfthatten, bagtt gefeilten fid)

geifb unb gemiitbotte Soaftc, worauf her „DIiifit=
tierein" au« $armfiabt unter ÜJteiftcr SJtangoIb« Beil
lang prächtige Sieber Pott S»!cnbelSfoi)mSartho!bt)
©djumattn, ©abe ?c. in bie Sigurltifi fihmettcrte. ßier
mar eS and), roo ber Sichter Emil 3titter«hauS,
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welcher (lcfanntlicf) iu gcrnbegti genialer Sßciic Didj

tuuflcn 311 improotficren verfteljt, eine neue Brobe
feiner Muiift ablcgte; baS oon iljm oorgetrageue ®c*
bidjt mit beu 2Infangswortcn

:

„©g ftcljt ein Bannt int Obeuwalb,"
31t welchem er eine fdjicr uuerfcf>öpf[icf)e Weihe non

Strophen int Siugcnblict erfanb, batte eine gerabeju

iibcrwältigeubc äBirfuitg auf alle Bi'hörct- 2Bcr ba-

malS auf bev Joöfjc beg 2(ucrbad)er Sdßoffeg gegen*

märtig mar, mit ft eine unauSlöfdjlKhe ©riiinenutg

baoongctragcii haben.

Unb er, ber Wiitfdjöpfcr biefer fdj&nen folgen*

blicfe, faft rttbig mtb ftill, toie bag feine 31 rt mar,

an einem einfachen öolgtifdje ,
traut feinen Berg*

tträfter SBein tmb freute fidj beg gelungenen 2Bctfc*.

'Ulaudjmal fanbte er einen wohlgefälligen Brief auf

bie weite ©beite unter fid) hinunter, bic fid) bis an

bag int fernen BMtcti l)cvüberfd)imtncrnbc Silber*

battb be8 Wbeiuitromcs erftreefte tmb jeweils non beit

ftoben beg ftaavbtgcbirgcg bcgrcitgt warb ; er erwog

vielleicht idjoit bei fid) beu $lau eine* neuen »iomau«,

ber bann and) fpätcv unter beut Ditcl : „©g
ftebt ein Baum im Cbeutualb" ooit ihm ausgear*

beitet worben ift. (5*r mar bantalö ein Söilb ftro&eit»

ber ©efunbhcit, beffeu fothlicf jebett erfreuen mußte,

itnb bo$ nicht ahnen lieft, bat? ißm fein ßabrgehnt

mehr auf ber irbifdjen 2Ba 11fahrt befdjtebcn fein

füllte.

Hub nun fdilfift ber Sänger 1111b Dichter auf

feiner felbftgewählten Wuljcftätte au ben Borhöben bc?

Obenwalbes beu laugen Dobe.Sfdjlaf. ©r, ber Pont
j

grünen Wljein, mo feine äöicgc ftanb, einft in bic

.

große SBelt ßinauftgog, £;at bagu ein fülle«, befrei*
|

bene« Bläyeben im Schatten ber üoit ihm fo ge-
1

liebten Bäume gewählt, unb fefjott uor fahren nach;

feinem eigenen ©efdjmatf eingeridjtct. Dort ruht er

;

ftill unb frieblid), wie er gelebt, ©ruft $a«qu&, ber

begabte ffimitier unb lkbenSwflrbigc SNcnfd), auf

beu bic SBorte beg Dichters ©ruft Schnlgepaficii

:

3n meffeu ftcvg bic Mit tt ft fid) nieberließ,

25er ift Pont Sturm ber rauben SBelt gcidjicbcn

;

3bm öffnet fid), burdjwaflt Don füßem ,yricbcn,

3m cm’gctt Seng ein fülle? fßarabice.

&
pic Jnljjiilliing Des

Ptiti)ff5 fo|n-pfnf.ntflf5 in Jeip]ig.

^föfvattm eilte gtoeitc Stabt DcutidjlanbS bat fo Diel

©niub jur baucrubcn Danfbarfcit unb Ber*

ffjrnug für ftelij ÜJt e tt b c 1 * f 0 b n 5 B a r 1 1) 0 1 b y wie

Seipgig: ift eS burd) ilju bod) ber ganzen ittufifalifdjcit

SBelt eilt leudjtenber Wüttelpunft geworben unb sttgleid)

gur SBtcge einer Weibe ber bcbctitenbftcn Doiibicbtuugcit,

bic imicrc Süteratur bent Wleifter 31t bauten bat.

WirgcnbS oicücidjt ift baljer and) ein Denfmal größeren

WtaßfiabeS für beu rubmreidjftcn Dirigenten ber

©eMaitbhaugfougerte.Begnmber beg MoHfctoalortuui?,

Sdjöpfcr be» „ÜßauIttS" unb ,,©(ia§" beredjtigter alg

in Bleißcathen. Wabe?« ein Bierteljahrhunbertjwar

mußte oerftreidjen, che ber Slnrcguug bagu eilte wiirbige

Sliidffihnuig beg DenfmalS folgen foflte. Dorf), „mag
lange Wahrt, wirb gut," bat fid) and) tu biefem ©affe

beftätigt unb fo ift Seipgig für alle 3cit reicher um
ctit witrbigcS Denfmal: am Cftportal beS Weiten

©ewattbbaufcS hält oon jefctabtoon hohem $to{tamcnte

herab ftelip WtenbelgfohmBartfjoIby getreulid) Söadjc.

Dem Sdjöpfcr beg StaitbbilbeS, beut eittl)cintifd)eit

Bübljauer SBerncr Stein, ift eS gelungen, ber $igur

be§ ffomhoniften, ber bie Wechte auf baS Notenpult

ftiißt, mit ber ßintett bag Woteiiheft hält, tu Bügen
wie Haftung Waturtrcuc unb d)araftcriftifd)cu Slug*

bruct 311 Pcrleiheit. 2U8 Seit* uitb Deitffprud) ift auf

einer Dafel 311 lefen: „<5Me8 nur fiinbe bie Sprache

ber Döne." 3» t5üße» bcS Momponifteu fißt auf

ber Borberfeitc beg DeitftnalS bie SKufe, Überlebens*

groß, eine erhabene, Perflarten SlugeS in bie SBelt

blicfenbe grauengeftalt, mit bem Unten 2lrm auf bie

ßpra fich ftüßenb, ttt ber Wechten Wofeu auSftreitenb,

ba§ eble ^>aupt gefdhmücft mit einem Sorbe erfran 3.

Die malertfdje SBirttmg ergänzt unb erhöht bie um
fie fid) fchareitbe Örnppe mufigievettber (Scntett: h«r
iintS oerfenteil fie fid) in baS fjerrltdje Sieb : „(5S ift

beftimntt in ©olteS Wat," redjtS bläft ber eine ftliigcl*

{nabe bie f?10te, ber anbere fpielt Bioliue. Ueber

ber erften ©ruppe weift eine bent Wiebaißon einge*

prägte Orgel auf ÜJteubelSfohnS Bebeutuitg für baS

Oratorium hi», Wäßrenb eine mit üWotiöen au§ bem

Sommcrnadjtytraum gcfchmiicftc SUifc bic Iijrifd)*

Phautaftifchc Widjtuug feiner Whtic in ©rtjinentug

bringt. SWit beit Symbolen ber Doppclflötc unb

beS Schwerte? fiub geeignete Jingec.geige gefdjaffen

für ba? ©rajiös^^citcrc unb ciitid)icbeii ©rnftc in

öcS WteifterS ffmiftichaffcn. Slitf ber Wtidfeite beS

Denfinal© rul)t ein Sorbecrfranj, beffeu Siänber bic

Stufen hiuabgleitcu. ^nrmontfeh wie baS ßeben

unb bie SBcrfe beS DonbidjterS, ift and) ber ©inbruef

biefes ihm geweihten DcnfuialS- Die ©rggießerei

Qcrnt. .^otualbt iu BraunfdjWcig l;at fid) um bic

fitiiftlerifdje J-ertigftellung ber ©ußarbeiten cbcitfo

große Berbienfte erworben, wie bie ^irnta ©rljarbt

Vlrfermaun in SBcißeuftabt (B-idjtelgcbirgc) um bie

ber Steinmcfcarbeiten.

Unter würbiger Slufprachc bes §crrn Dr. (y ii n*

tljcr, unter ben Mläugcn bes Ißrteftermarfchcd aus

'lUciibclSfohitS „Slthalia" würbe am .^immelfahrts*

boimcrStag bei pradjtüoUem SBctter uormiitagS 11 Uhr

bas Deutmal enthüllt. Die mufifalifd)e SBeiljc cm*

pfiug ber ,vefttag mit bem uon 12 Uhr ab im Weucn
(BcwaubhauS ucrauftaltetcn Monjcrt: WtcnbcIS*

1

0

1) 11 S 114. für Doppcldjov, Orcßcfter unb

Orgel, baö Bi olin f 0 ujert in alter, nie genug

ait3 iiftantieiibcr Wteiftcrfdiaft Porgetragcn uon 3ofeßh

3oad)im, 311m Schluffe ber „ßobgefang" bilbcteii

bas Polle jipei Stunbeu bcanfpriichcnbe Programm,
au beffeu SBicbcrgabc aße Beteiligten ihr bcfteS ffön»

neu unter '4>rof. Dr. Marl WeiuecfeS ßeitung festen.

3oad)im, aufänglid) bas Allegro appassionato in

ein Prestissiuio furioso umgeftaltcnb, bereitete im

Andante unb Finale aßen imbefd)rciblid)en §od)*

gemiß unb würbe wicberßolt heroorgejubelt. ©ine

fdjr sahlreicße 3cftgenoffenfd)aft nahm an ber ©nt*

hüßungsfeier wie an bem bnrauf folgenbcn Moujert

frcubigcii, wenngleich heiße Schweißtropfen erhcifcheu*

beit Anteil. Bernharb Bogel.

iiföfrl«lf für iompoitififn.

U:viuucruna-

X»tdi an mein Bcv? ju ftftmfcfjen,

T»aa altem Welj mit) Streit

X*e» PalettiB min erließen,

SUfi tiu hwaufflcfflcncn,

(Traum meiner Sußcnbjeif!

Per ans bem Beimattljale

Pen Wrß bi« ju mir fanb.

Hlcin Ipaupt, baa roroenfal) le,

Riiljrf lrö|tenb eine fdimate,

Pornbtütenmeiße IJanb.

•

BDonbnatfi*.

3 di lau fdir ben Pad;tißaUen

3n traumenber Blaicunadjf.

Jnt ©arten l»lölret bnftenb

Per lilien tdeidje J*rad)f.

»ur ifiren Hetrfien jittert

Pes Hlmibe« meifieB Eidjt —
3dj träume, idj fei)’ im Cvaninc

Pein Bilienanßeftdjt.

—
•iiommcrnadjit.

Caufenb pnlb’ne Sterne ßtänjvn

JJn bes ÄbenbljtmmetB pvadit —
Puftip licRpt bu, rdjnc ©renjen,

UKirdjenrdjpne ^ommernadjt.

Jubeln inörfjt’ idj, bodj id) ueiße

5tumin baa $anpt jnm ffirbenßrnnb;

Wenn bic lplmmcl rebcu, (diroeißt,

Sdjmciß’, bu armer Hlenrdjenmunb.

P. !i»aul.w
(iü. uicörrrljditifthes |Itifiife(l.

fföln. Die Sihficht beg biegiährigen 9Jtufitfefte8

ging baßin, ben Sdjwerpimft ber 9luffiihrungen nidjt

auf flaffifdje Donwerfe gu legen, fonbern heroor*

ragenbe Dotifchöpfuttgeu ltnfereg 3«hrh»»^erig

in bte ©egenwart hinein bem Sßublifitm Porgufiihren.

Ohne $rage ift bieg ber red)te 2Beg, ben 3Jtufiffefteu

neue Üebettgfraft einjuflößen. Der erfte Dag, ber

alterDrabitiongemäßmiteinembreitangelegtenigänbel*

fdjen Oratorium eröffnet 31t werben pflegte, geigte

gleid) ein gemtfdjteS Programm, bag bie Warnen

porragenber beutfefjer Donhcroeu aufwieg; ber gweite

Dag behaubeite Italien unb Jraitfreid), währettb

ber britte mit ansgeiprodteu tiiteriiationatem ©ßaraf*

ter in friebli^fter ©iittrad)t bie Wanten ber Dräger

perfchiebeuartigfter9tidjtungeubrad)te.Dte(5iiri)anthen

oiwertiire fcffelte burch ben öirtuofeu ©lang beg

Strcid)ord)efterförperg in beffen euoritter Befepung
(1UO Bcrfonen). ©beitfo erfreute ber 114. Üßfalm uon

Wtcnbelgfohn burch wuchtigen ©horflattg. ©twaS
ftiefmü tterUd) war bicsmal Brahmg bcbad)t. ©erabe

bag Driumphlieb ift uon aßen feinen 2Berfen am
wenigften bagtt angethau, beg 9Weifterg ©igenart hetoor*

gufehren. iBohl intereffiert bic uorgügltche Wrbcit

ber inädjtigen ©höre, ohne jeboch unmittelbar gu cr=

wärmen, wie fo manches anbere feiner hcrrlidjen Sd)ö*

pfuttgen. Die Schlußfccue aug ber ©ötterbämmerung

gab grl. Dljercfe Wt alten ©clegcnheit, burd) ihren

bramatifd) belebten Bortrag gu gläiuen, währenb

bie ben Sdjlttß beS erften Dagcö bilöenbe neunte

Symphonie uon Becthouen, bereu britter Saß mt*

Perglcidilid) 311 ©chör gebracht würbe, eilten Drtumph
fiir bie Direftiongfuuft 2öüllners bilbetc, welcher

überretdje Ovationen feiteitg beä B»blifutttg, beg

©hor8 unb beg Orchcfterg eutgcgennchmen tonnte.

Der gweite Dag braute bie Slnafreonouocrtüre

oott ©httubini, baS Weqniem Pon Berbi, bie Womeo*
Symphonie oon Bcrliog. Dag Weguiem ift ein SBcrt,

an beffeu Stubimn ©hor un& Soliften mit £uft unb

fiiebe gu gehen pflegen; man nierfte bieg and) an

bem Soliftenquartett, bag am üorhcrgel)cnben Dage

feilte Sütfgabe in ber neunten Symphonie nod) ein*

bruefgfähiger hätte geftalten fömten, biegmal aber

nneiiigefdhränfteg Sob perbientc. ©g Wirften in bem*

fclbcn bie Damen ©lifabeti) Meifinger, ©harlotte

§nhn, unb bie Herren SBifly B irren !o Den unb

Marl B err 0 n. Unfere befonbere Bewunbcruitg Per*

bient bie geglättete unb bis in bie feinfteu Detailg

auggearbeitete äßiebergabe ber Womeo*Symphonie.
Bcrliog bringt hier im Orcheftcr bte gtühenbfie unb

farbenprächtigfte Donfprad)e gur ©eltuitg. ^räuleiu

§uhn bradjte bag eine träumerifche ÜiebeSftimmung

atmenbe Ülltfolo gu bcraufchenber ©eltuitg. Dag
Sdjergetto ber Symphonie, bie neben großen Schön*

heilen and) Driöialüätett, wie g. B. ben Berföhnnugg*

fdiwttr, enthält, mußte wiebcrholt werben.

21ug beu Wooitäten bes britteu Dageö ftrafflte

„Dob unb Berfläruug", bie gweifeßos gereiftefte ber

uns befauuteu Ord)eiterfompofittoneu von Widjarb

Strauß, hervor. ÜWögen manchem feine übrigen

Donbtd)tuugcu etwag ejceiitrifd) unb wiUfürlich tu ber

©orm erfrf) einen, über beu äBert biefer Schöpfung
waren bod) aße einig mtb in richtigem Berftäubnig

fnrgte baS Bublifttm nid)t mit feinem Beifaß. Dag
Witbcufen filier« würbe burd) bte Aufführung fei*

tter M'ongertoupertiire in Amoll geehrt. !Biggt war
burch feinen 13. fßjalm oertreten, eine wirfunggoolle,

überäug aufprechenbe Momp 0 fit io 11 , nur erfdjten bag

faft erotifefje g-ärbung oervatenbe „Schau mich au

unb erhöre mich* nid)t in ben Wähnten eines rcligiöfen

äBerfeg gu paffen. Der citigigc 3uftrumentalfolift

war Bablo be Sarafate. ©g ift wol)l nidjt nötig,

311m Üobe biefeg ffiuiftler» noch etwag gu fagen,

genug, er begeifterte aßeg burd) ben Bortrag ber

Simphonie espagnole ooit ßalo llllb befonberS

burch bie „ßiebesfee" oon Waff. ©räulein $ußn
brachte mit ihrer herrlidjen BorlragSweife Wubiit*

fteins „öagar in ber 2Biiffe" gu beftmöglicher

©eltung. Üßeitere ©langpuntte bilbeten „Schön
©llen" ooit Brud) unb bie britte Seoitoreuouoertüre

oon Beethooen. Sit ben Brautliebern oon ©orneliuS

traf namentlich im „Borabctib" 3*rl. ßeifiuger ben

innigen feufcheu Don in Dortrefffidjer äBcife, wäljrenb

§frr Bcrron mitfehöner marfiger Stimme mtb uor*

giiglid)er 9lugfpvad)C brei Sieber oon Schubert fang.

ÜBagucrS ffaifermavfd) bccitbetc bag prächtige Qreft.

Gruß ^eufer.

Inif |pcrn.

Wliindjen. 2lm 17. 3Kai hat bte „Bafochc"
(Barifer Sdjreibergilbe aug bem Shtfang beg 16.3ah^
Ijuitbertg), fomifche Oper in brei Siften oonSlubre
Wteffager, ober wie fie ber beutfdje Ditel benennt:

„3 wei Mönige", and) hier ihren ©iitgug gehalten

mtb gwar mit recht günftigem ©rfolge. SWeffagerS

auf guter Bafig fußenbe MompofitionSteehnil unb

feine hübfdjett murifalifchett ©infäße, feine aufpruchg*

iofe unb bodi lebhafte SluSbrucfgioeife, bagu bie 0011

reifer ©rfaßrung geugenbe praftifdje Behanblung ber

Singfümmeu unb bie ebenfo farbenreidje wie gierlid)
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flcftnUtitc ^nftrumciüalbcfileilmifl Ijnbcn ber raidi be= wie« ferner feine fitsemiercnbr t'upria* russc, bie er
j
bcfmtm al* 'Xielitci unb Iraniatnia imb in ^ufiFcv'Ä? §

W* bcr «onAerfpbautaftc mit «ifllrimna brt Cr, freifei, befo«belV
l

incfle.r
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ber bei! intrag bc« .Üonicrtc* flänjlid) bem fomtncit, hat bevfelbc erfüllt, in feiner hiVfuieit Stellutui
beC ®?ur ö ° n ll>of)Ii!iar»fleii ^roeefe iibcrmif«, befrf)loft bic aJlntince 311 verbleiben. Ter Senat bat hierauf ftertit Di

bur* 2
e ‘nc ^C

--
C ü0,t 2olouor*™fl f” un? fonnte beii Sultfjaupt in SÖitrbifluitfl »einer iioljcit iierbienfte

flefangeg »üte ber ebaraftenftifdjeii ®lwftcUuitfl«fun»t. »merbörten 2?eifaH mir burrfj eine bereitwillige ^iiflabe beit Xitel „^rofeiior" verliehen.
^djon bte s»ue»te Juffubruiig |ab em tebr 3al)lrc,ebei5 einigermaßen befdjmidjtiflcu. Süt« 9lcue Xcutfebe —^11 4üibnt='-Mibcu lmt ber jmiae Meine»;
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m 5«^)«« fi» e fld«Hflfitf oirtuoie Sllfreb M raffelt in einem Stänkerte mit.
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CI f«n« «ftinber bcr fcaibe"; und» geroirft mib wirb beiten Spiel, iveldtcS mir and) nach

Jr^rtS?. 5
a
J\ UJerfcbnitfl batte lebem Sjfte enthnRafttfdi iervorgcnifcn, crfdjien Mithin-* befielt Stuftreten in Stuttgart ancrtamitcn, in mclirercn

Schönheiten reiche SRufK anS. 3» Uebereinftimntuitfl Mitarbeiter, Ferrit ftr.

rmtfl ferner „»inoer bcr $aibc"; nad» geroirft itnb wirb betten Spiel, iveldieS mir and» nadi

für kJ* nt*
’
rv" «V

' rv- '! f
!
e ciithnRaftiidi beroorflernten, crfdjien Mithin-* befielt Auftreten in Stuttgart anerfaimten, in nielm-reu

für btt biefige Jtaffuhruug feite»S beS ©cneralbtreFtor« ftem nncbcrholt banfcnb auf bcr iMiliuc. '-Müttern febr aelobt
S- eut e,,,f e>»sebc.tbe Keoifton erfahren. _ 3„ Sortn.nnb ualnn ba-5 weile u, c fl rill i i dlc

r u p 01 .11
u«at. jKetj. • 9)1 u ii f if ft rineu glansoollcit »erlauf. Sic Steilung

-•tnhnnu' S,v K ' U,°" Mtc tl,r f»öbtifd)c 9)liififbirrflor ©err ,'miI. Jlniifirii
^ic bcbeiitfamfte OperiittoM< rWf.'t 511 Sortnmnb. ',’IlsS Soliltcn ipirftcn mit: iyrau 'Hloran

*«» originelle, wrtifÄRhÄnfÄ A a , . ..
"Ä

ff^
a
reften?

C

<^ifAMf h rf
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‘ m Wuflfbtilrtflt &« Mr. 12 bei ,,'Jicnai britte lucftfjiliMc 3Hufiffcft mirb im ^alne istu©me feltene fteu ebb eit ber ©rfhibuttg itnb &mbftn> aWitfil*Leitung" enthält jmei mclobifdie unb leicht ftattfinben.
bunfl Attdnet biefe^an melobifebcn unb rbbtbmifcben fpielbare »labicritüefejjon nnferein neuen mnfifalifdieu - Xic Säiiflcviu ^rau ©ube : ?m bricffcit

Ä«n(t nn6 ÄiiitStcv.

s. „ , . .r . „ - - - :ocld)cr iiKtjvac wnrke für ba« .vrourftirtcr 3 tablthefltcr »cttflidilrt.
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bct «<,"*“*<". «« Crotormm. OrntlUi'ähtbitt«, Virbcr u.ih -Sic bereit« mil«miU im.rbc, fii.bcir bie
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” « *5”® ab

5:
0 bcn ^°.n*ept‘on ??cr“ Cvcbcttcrmerfe gefebneben bat, barnntcr eine Serenabe. % a t) r c tt 1 1) e r ii I» u c u f e ft f p i c l e uam 21. Auli

fc8 ftebt feine gnftrumetmeruitfl, ein tuabreg 3Keifter= »relrfte in Stagbeburg »uäbrcub einer Saifon fediimal bis 21 . ?liiguft ftatt unb befteben aus k llarfifal*
tuet! au ffiofjtfianjj »nb friftfter ©mpfinbuitg. ®te gcfptelt unb fünfmal jur SBieberbotnng verlangt I Xviftaii,, I ÜDleifterflnger* unb 4 Santtbäufer'tflnf*

Si* •
i,, ce,

i
,ert

i
mt^nn

iL
bem ber tottrbe. 9iufjcrbem bringt bie Muiifbciiagc ein inert* fiibrungeu. 911« Tirigcutcn tuerbeu bie fVcrren ievi

3Sie bereit« mitgctcilt tvurbe, finbcti bic

lf

c6
« 5ap

.

etts bc”5" tetbuifdie Gfcivaiibtyeit unb ^ortragömeife fdjr bai^WnrlSrubCcMaltcii^rcsbni.iMurnnuanjr^knigg^
nieiftcr Dr. au lief in elfter 9ieti)e *yrl. Äatbanua gcrubmt tuerbeu. 2Bicn, ^raufdier* Bremen. Vtmfortaö : Mafduuaiut*
Sftofeu (L’öa) unb Jperr ferner 'iU&evti (Äbutg) — 9Jiait berichtet uns: Xcr unter bem ^ro* 3}lailanb, Sd)cibemantch ,

Xrc2bcu. jftlingsor: ßiepc*
9ll

i?
Itd’ m Skomttcrifiermig teftovntc bc« 'Urinjcii (Scorg Dem frciifim ficiicntic »crliii, lüonrf = Starlsriifje. @oloblinneniniibd)cn

:

?5, Sraucngcftnlt

,

lefetercr fdjaiM (icrufimtc SUiiiimcrgciniinDercin S Mm-

r

i! i e b c r f r u 11 s ®artloig.®ortmuub
, IBcbiiifler.S'rcSiiiu , ®it(ciiiiicr=

. f5
n
'S!<• .8*f#"Ü‘ ,

$.
Ö.Ofbbebeiitenb m (inerMotie, I;nt ©errn ®ufifbircltor Starl ©irfd) (®niuii)cim) Stettin, ffliiilbrrdltrnfit, Sdfrf)tc=sarc«lau, Wi»»ig>

uclcbe fidi mit ber 3 iibiDibiialiiät be» jinmen »imft= 511 fernem Dirigenten berufen, ©err ©irW leitete Sdnueriu. b. Iriftmi 1111b 3 foIbe. Sriftcu:
er« fo eigcnortiQ bedt, oiä wäre fie für it)i: gc< bereit« am 15 . Mini ein Bon fnft Dierlljcibtnutenb Süog[.®iindicn. 3folbc: ©lidicr. »erlin. ffllnrfe:

|?L* ..!** ». •

Subärrrn befuelite» »onjert in »bin, bn» non glSiijcii. ©bring . ffliaimbciin
, («urn.ffllilndicn. ühmocimi:

mitel niffli gering juberanfeblngcnbenSrftitgeb btm (Srrotg begleitet mar. »[aiiet.StnrHrubc. »rniigäne: Staubig^ ileriin.

W 2l\
bt
?

eIlf,e“ »u«ne *»« Mifcr bie .»ater. - Ja« Sdno ä b ifdje Knfltfeft in 91 11 gi. n. X n n 11 [) ä .1 |e r. ittiibgraf: Xöriiig.ffliaiiiifjeim.

wirtfam in ber qrdjeftrieriiiig toußte bie fflufit bem „sptjilifter bcr i)ieicb«l)miplfiabt",' bic bei feiner ber Solobiiiiiieitmäbdieii.
»ublifiim lucbt übel S« .

fdinieidicln
, toabrenb ber legten !t)i«mnrefrcbe in «erlin „gcjifdjf" Ijaben, uidjt rufje. d. Xie ® cifter f in gcr von Siiirnberg.™ 3»5 alt in

:
geföicT er StuBgeftaltnng eine« gaiij frennblid) gcbaibte. 3 ad)8 1 «iira-'JJiiiurfien. »ogner : oraufa)er-»vemeu.“Ä bennatl'cber (Sefdjiebtc non ooriiefKretn - Xa8 adfte grün (i fdjc S äug erb 11 11 bes- (Seefmcffer: Sliiilcr-i'eipjig. i(o![)iier: »ndimaniP

1
in ? Sntereffc rcdjnen burfte. Ser stom= f e ft, an ineidieiii 185 »ereine mit 84«i Sängern ©alle. Saltber n. Stoiäing: Vlntlic8*XrcSbcn Saoib-

jionift batie bariim itid)t notig gehabt, am Stbiuffe teiinebmen tuerbeu, finbet am 1 «. biä 1 ». .liili in ©ofmii[lcr=Src8beii. eoa : Sirrirclcrinneii ber Soio=
feiner Oper in memg gef<bmatfuoUer Seife bei ber Scbroeinfurt ftatt. biuuieiimäbdfen. SDiagbalcmi : Stanblgl'»crliii. Sie

ffliailbac-Mai'Ki

feiner Oper in menig gef<bmatfuoUer Seife bei ber Sdimeinfurt ftatt.
'

biumeiimäbdfen. «Dtagbaiemi: Stanblgl'Stcrlin.^Sie
oftcrtetdji jepeu -io lFSijtjnjnc 21 nlei()c ju machen, ju* — 91u« SDiiffcIbo rf feilt mau uns mit: X>a§ 'Hcgic tuirb vom öotovcriivegiffeuv ft'itdiä'SHüncficit
mal biefe 11t ihrem SlnadjroniSmu« uaiue »(iirufiing Aaugert be« SBagitrrbcrcin«, ba« ciiic grafte geleitet.
beSJSSobtooilciiä nidjt geeignet fein fonnte, ben 3nf)L eiiibeimifcber mib frember ®äfte aiigelorft Ijatle, — Ser © e t» og aon Sb in bürg fdircibt bie
gunftigcii ©inbruibeätaleiitDoHeu äScrfe« am Sdjfuffc gabuii8 ®eIcgeiibeit,bieSircfrioiisrmiftf;-cIii®ottIs, «fffufif ju einem Operulcrt ber (fnriiicit Sniua
äu ertibfieii. bcr sinn erfteiimalc ftier am Sficbrrrbein eridjieneu Sie Cpcr fort in .Moburg juerft ba« ßmiipeniidit er=

war, ju bemunbern. Sie er oftne ba8 ©ilfSniittel biiefen.
' *

Tf&tA laugmieriger ‘JJrobeu, mit SBcräicfttleiftiiiig auf ftciii- — „SiSjtoSiompofilioiiciifiiibiDeitmebr -!ufunftä=
Iicf)c Sufteleien, cä fertig gcbrad)t bat, ba8 Crdieflcr imifif a(8 jene Sagnerä !" Siefen Slit«fpriid) eines toll,
ju ficiftiingeii aon mabrbaft elementarer Seroait ju fiiftncn amerif niiifdjen «ritifer« fudit ictjt »ianift be
füfirert, ift gerabrjii erftamiiid). Sofa Sudjer, Tyritj » a d) m a n 11 bnrdi feine ßisji-stonjerle sit iiluftriereiiWIVVtl?VVt. qjlantf, bie Sterben ber »apreutber fjeflfpiele, folnic in bciien bic 'flanfre» ber luntjrfjnft granbiafeu 'Inter--

„ „ ßubluig Smgetbel), bcr DerbieuftDoac, tftatfräftige pretotioii beä fficimarer »irtuofen mie befeffen *u=
K. F. P. !|irafl. Sen ©öbepuuft ber Satioit rGerairftalter beä SfonjerteS, gaben bnrdi ifjre ®it= jiibcin. *

bilbete baä Sonjert, lueliJcS' Wut 011 9!nb inftein luirfmig bem Slbnib ein glansooffcS ©epräge; Sofa — Ser für bic Sßicner Sbeater- unb 3)iu[if=
Jii guuften be8 patriotifdien S!erein 8 Pom „roten Sudjer iiameutlidj mit bcr binreiftenbeii Siebergabc SlnSfteflmig Don ,'iobaim 2 trau ft [oiiipouiertc neue
streuje" Ueranftnltete ; bie feltene ©eiegenfjeit, ben ber Stbluftfcene aus ber ®ötterbämmening

,
grip SB a (

3

e r: „Scib nnijdjliitigeu ffiiiilionen" madit »tnf-
'JJteifter be8 SlaoicrS aueb als Bomponiften unb »fand mit ber gemiitootteu ;Interpretation bcr beiben feben. Sie Siencr preiien bieiea Salier als einen
Sirigcnten belounbevn ju fönnen, luecfte baS ganje ©auptmonologe an« ben ajleifterftngcnt

,
Submig ber allcrfcftinfttn uon ben fdjönen, mit benen Stranft

mufitalifdjc Sßrag aus feiner ßetijargie unb bet Son= Singelbet) mit bem burdjgeiftigien, meint and) tcdniifcf) bic Seit befdieiift ©eit.

jertfaal ucrmodjte bem Slnbrange ber 3uft5rer beiber nidjt ganj ciiiloaiibftticn »orlrag bes Es Jur-SonjertcS — 9Iueft!rag fdjreibt man unb: Sofjaitit ifiep
Slationatitäten nidjt ;u genügen. Sic Slltatiiice mürbe 0011 2i8}t. 9ln 3uftriiniento[fompofilioueu entbieit S f ra u p , ber »ruber beS lsiö 311 Sotterbam ocri
liberbies babiircb ju einem mnfifaiifdjen (SreigniS, baS »rogramm 11 . a. itodj bie gauftouocrlüre, ®a= ftorbenen 'jrauj ©., Äomponiftcu beä 311111 böbmifdjeu
baft CS bern steiftet mit einem Sdjlage gelang, maS jeppa PonSiSjt, foraie baS itorfpici 311 ben ffleiftep Satioiiaiiiebe eifjoDciicu „Kde domov inni“, ift liier
bet langjährigem »emütjen bisher erfolglos blieb, fingern, rocte© letitcreS jtoar in ben ©aljblasinftru» im Silier Don 81 fahren geftorben. Sanft lange— bie »ereinigimg bcS bcutfdien unb beS cgecftifdjni menten eine feinere 2tu8arbeitung uermiffen tiefe, 3eit ffapcttmrifter am »raget Sfjeater , fpäter
Sfteaterordjefterä unter einem Stabe; ein »cmeiS, jebodj bind) bie Straft ber äluffaffimg baS Slubitoriniii am SJeitSbome, entfaltete er nainentlicb in ieljterer
bafe ein genialer ®ufifer audj über bie ®adjt ber förniiitft eieftriiierte. E. H. Stellung als »irdjrnfomponift eine fruchtbare Sbätig=
Serföhming berfiigt. Ser impofante Sonfötper oer= — SaS Sbeater in SSiesbabcn hört aut teil; au-S ber grofeen Jlnjaijl feiner »iefieit unb Offcr«
mittelte unä unter ber begeifterubeu Seitung ätubin« 81. Sejcmbcr 1805 auf, ein fiJniglitftcS ©oftbcatcr torien seidjnen fidj bic fflerfe ber älteren »eriobe
fteinS beffen 5. Stjmpbouie (G moll) in einer 311 fein, unb tuirb, 00m 1. 3amiar 180« aiigefangeu, burdj eine ftiefecube mclobifdie Srfinbnna unb bnrdi

w.:« S»* k. . ... .-er' ... .... « « ,

ttems helfen 5 . 3 p mp 9 o nie (G moll) in einer ju »ein, unb tuirb, vom 1 . Januar 181W» augefangen, burdj eine fliefecubc niclobifdjc ©rfinbung unb burc^
SBetfe, baitoirnnS von bem teils intereffanten, teils einfach Stabtt^eater mit einem Wniglidjcn ^ufd^ufe aöoölflniin ouS; neben Hjcorctifrfjcu äöevten brarfjte

maftrhaft ftftünen ®erfe mäditig angesogeu fühlten; für eine ©ofioge. Sfrnup Ihtii audj bie romamifdje Oper „itineta" uor
bafe Sfiubinftein als ffomponift Pie! su ttienig ober —SiuS »renteti loirb uns getuelbet : Ser bie Ceffcntlidjfcit, oijuc jebodj bamit einen nadjballigcit
nur mit nllgugrofeem »orurteitc gewiirbigt tuirb, bc= (jiefige Stabtbibliotbcfar Dr. ©cinridj »liltbaupt, (frfotg 311 erjiclcn. K. F. 1>,
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-- 9luS Baris teilt man uns mit: ‘Sie Blufft*

Hielt ^yranfreieOS pat einen fepmereu Bcrluft gu bc*

flageu: es ftarb itämlid) unvermutet rafcf» (^meft
(M ui raub, einer ber femfumigfteii ffiinftier titib

cbclften ©paraftcre ber 9tepublif. ©cboren 1837 gu

9tcto Orleans als ber Sopn eineg BlufftprofefforS,

fomponiertc er fchott als löjähriger ffnabe eine ooit

hoher Begabung gcugcitbe Oper: „Stöitig CDauib“,

meidje ber Bnlaß gu feiner llebcrfiebcluug nad) ^Sari«

mürbe. Sort ftubiertc er fflaoierfpicl nnb .'Harmonie*

!cf)rc. Bach ©rringung eines erften Spreitet im Sabre
1850 gab fid) ber jugcublkpc ffiinftier in ber (Sin*

famfeit ber Billa Blebici eifrigen .tfompofitiouSftnbieit

bin, nnb 1864 bcgriiubctc er an ber (iju-ra ('umique

feilten Bühnt burd) bic ciuaftige Oper „Si»toie", ber

oerpältmSmäßig rafrij tiub mit gleichem ©liicf viele

anbere Opern feinten. Unter ©uiraubs gahlrcidjen

ftjmphonifchcn SBerfen ftcfjcit bic erftc unb gmeitc

0rrf)efter=3uiie fomic ein für Sarafatc gcitfmebcneS

Capriccio fiir (Beige nnb Ordjefter obenan. Seit l«8l

mar er Sßrofrffor ber Harmonie« unb tfompofitumS*

Iefjrc am Barifer „Cfoiifcvuntoirc". Selten pat felbft

Baris ein fo großartiges JihntftlcrbegräbniS gefepen,

mic eS icitcS non (Muirmib mar. Sarafatc lief? feine

gauberpaif fingenbe (Meine 311 ©pren bc§ toten greun*

beS ertönen; §eitn> Boujou, als Vertreter ber Be*
gioruug, Baut ®ubois als jener ber Vlfabemie ber

fdtönen fünfte, gutes Raffeltet im Manien ber SjJro«

fefforcit bc» ©onfevoatoire hielten ergreifenbe 9ln*

fpraepett, itttb ein itnoergfcidftidjcr Blumenflor fomic

bic nnübcrfepbarc Blcitgc ber Icibtragenbcn greunbe,

Sdßiler, ff0 liegen unb Bemunbcrcr beS bapiuflcfdjie*

bencit iUJeiftcrö tbatcu bar, bnfj mau ben Bcrluft

©me ft (MuiranbS fd)i»cr trage. m.
— 9luS Baris frfireibt uns rin anbercr Stör*

refpoubent: ©inen ©rfolg erften BattgcS ocrgeichnetc

bas Opernhaus mit ber in größter Spannung er*

marteten unb fürs tepon ermähnten erften Buphntng
ber „Sdlommb»*, Oper von ©rite ft 9t et) er,

ber bei aller gliiheuben Verehrung für SBagucr fid)

von fdjmäcplicper Badjapmung beöfelben frei 31t palten

mußte. ©as mit unglaublicher 5ßrarf)t in Scene ge*

fehle 9Berf ift trofc ber im gangen ranfdjenben

reich au föftlicpcn Bleichten unb, mit BuSfdjlnß ber

Ballett *Biottoc, oft von einer Bartbeit ber Sn*
fpiratiou unb einer poetiid)cn Straft beS bramatifdicn

Stils, baß bagegen bic gebier besfelbeu Perblaffen.

Unter beit barfteßenbeu ffilnfllern gebührte bic

Bahne ber genialen Trägerin ber Xitelrotte, Blabamc
©arou, bic ihrer fehmterigeu Aufgabe bramatifch unb

fauglieb bis itt bie feinfte Buancteruug gerecht mürbe,

©ins fleht feft: Salmnmbu mirb fid) als eilte burdfj*

aus lebensfähige ©djöpfuug crmcifen. —n.

— Bbclina Batti hat jiiugft einem Vertreter

ber fpreffe in Sinerpool mitgctcilt, bnfj nad) ihrem

lebten Stöbert in 9lem ?)ort breitaufeub tarnen ba*

rauf beftmtben hätten, fic 31t fiiffen. Sßräfibcut .Ciarri*

fou habe iljr 31t ©pren einen befonberen ©mpfangs>
9lbeub augefefet unb brei ffongrrte in Blabbiiou

Square ©arbcuS hatten ipr 75000 ©oflarS eilige*

bradjt. Sic luill im fiaufc beS nadjfteu BlotiatS in

ßouboit fingen unb bann fcdjS Blountc lang auSruheu.
— BlaScagttiS „Amico Fritz“ ift nun and) tu

ßonbon pou ber fiirgtid) miebereröffncteit „Royal
Italian Opera“ aufgeführt movben unb hat ein eben*

fo lebhaftes gntcreffe, mcitn and) einen mettiger

frcnettfdjeit BeifaUSfturm mic bie Cavalleria rusticana

gemeeft. *

— 9ln3 £ 0 11 b 0 11 berichtet mau nn§ : ©ir ©har*

leö .^»alle hat bic 1866 pou ihm tnS Sehen gerufenen

nnb fchon 1867unterbrod)ciien ©d)«b ert^ff ongerte
micber aufgenommen uttb gebenft, beut burd) biefe

gbee begeifterten ßonboiier $ublifum bic famtlicheu

StlnPievfouaten bc§ 9JteifterS porgufiihreit. — (MrofjeS

9(uffchcn erregt augeublidlid) ber panitöuerfdje ^iauift

^eiuvid) ßuttcr, ein Scpiilcr ßiSjtS, ber burd)

feinen brillanten Bortrag fomic burd) eine 00Ufomm eite

SEediitif, pradjtPollc ©Mulmig ber linfen $anb, in*

tefligeute 9litffaffung unb last not least burdp feine

liebenSmürbige Befd)cibcnheit bas Bublifnm unb bie

ffritifer berßouboner SRnfifmelt glcid) fepr begaubert.

h,

— ©in ßonboucr Blatt mclbct, baß uidjt mettiger

als 4000 ©uglcinber 511 ben bicSjäpngcu B a t) r e u t h c r

geftfpiel en pilgern merbeu — alfo rutib 1000 mehr

als tut Porigen Sabr. *

— ©cl)r gefallen hat in e t e r 8 b n r g bic Oper
„le Prince Serebreny“ ooit St a 3 a tfd) e 11 lo, unb

tu Barcelona bie Oper „(Marin" Pou Somas
Breton. *

— Sl'urge Opern fommen jept tu 9)?obe. gtt

2)tailanb pat bie Oper„BagIiacct" in 2 Abteilungen

pou 9i. ßconcauallo einen uitbeftrittciien ©rfolg.

|
Sic enthält einige pnbfcpe Itjrifdje Stellen. 3 11 XrcS*

;

ben mürbe and) eine furge Oper pou 9Jt c t) er * .^e U
'

mutib, beffeu fciitimeutole ßteber befauut fiitb, gum
|

erfrenmal gegeben unb gefiel. Sie nennt fid) „bef|

ßiebcSfampf" unb ift, mic ber Berliner „Börfenfourier"
]

1

mclbet, „mit Orgel unb trompeten, Saug, (Mioefeu*

!

gcläut unb aller iDlaScagncrie auSgeftattct". !

— ©iitciu Bericht ber „©taatsgeituug" entnehmen
j

mir, baß im britten mufifalifdjen 9lbeitb «011 Balat*
j

faS „Academy of music.al art u
in ©picago neben I

anbereu mitmirleubcti Sfüuftlertt bic ©opraniftiu grau*
lein Watpilbc fallen ft eine raub Stuttgart reichen !

Bcifatt erntete.
1

Our un6 T&oK.

Hit ber eigenen ödilinge gefangen.

9ltt einem unfercr großem Stabttpeatcr ift gitnt

©djluffc ber ©aifou bem 2>ircftor burd) ©ott Ahnten
ein arger Strcid) gcfpielt morben, iubem bie belichte

erftc brmnatifdjc Sängerin, melcpc uod) auf gaprej

hinaus bent hetrcüeubcu Xpcatcr bind) feften Stontraft

gefidjert mar, plöplid) ben fdjmanfeu, meltbcbcutenbcii

Brettern entfagte, mit fid) unter bem PicI mcitiger

fdjmanfenbcii Xad)c — eines rcidjeit (Matten gu bergen.

Hub gmar uerlor ber Xireftor bieSmal fein gitmcl

burd) eigene Sdmlb — burd) bie Sd)ulb ber ßiige

unb beS fdjnöbcn Betruges! Blau höre:

gräulciu 3fc’., bicBfimabounn, mar etmaS lauutfch,

mit Picle ihrcBglctdjeii. 9luch ctmaS eprgeigig; fie

iah fid) gern hemunbert, unb bic 3 «ht ihrer fdjmär*

mcrifrfjeu Bcrehrcr mar ßcgion. gräuleiit 3E. befaß

midi bereits pou einigen fiirftlid)cu Btäccncn Btebaillcn

unb meint erft ber ßörne Blut gclccft hat — nun,

baS meiß mau ja.

©iucS 9lbcubs mollte fic nicht fingen. SBartmt

nid)tV fie hatte eben eilte ihrer Slapriccit, unb bic

ffaprice einer erften Sängerin ift — baS 2>iug au

fid), mic ber BßilofoPh iagt. ©5 läßt fid) ba nichts

beuten unb ntüfeltt, jeber 2)ircftor muß ftumui refig*

niercub beit $ut bnpor giehen. 9hm hatte aber uttfer

Oircftor gcrabe für benfclbcu 9lbenb ein fcljr p olleS

£>iinS in 9luS)id)t; er crfaitu baljer eine flehte 3 n=

trigue, unb um auf feine mibcrfpeitftigc ©äugeviii

eiiigumirfeii, teilte er ber 2>iPa unter bem Siegel

tieffter Bcrfdimiegenhcit bie crfimbeiie üThatfadie mit,

baß gerabe peutc ber fo mufifalifdjc ©rbpriitg Pou

9)1— ,
mcld)cr bereits einige bernerfenSmerte „Scfora*

tioitcu" an Xpeatcrmttgliebcr pulbrcicpft Pcrieilt hat,

auf einer SJttrchrctfc bie Borftetluug burd) feinen Bc*

fwh habe beehren rnoften; nun aber fatalcrlueife

—

hui! im ginge cntfdjloß fid) gränlein X. gu fingen.

5Scr 91 fagt — muß B fageu, auch in ber finge!

gn bie grembctilogc mußte mm eine fdjicflichc Bev*

iöiilid)fcit gefeßt merben, meUhc ben angcblidfeu ©rb=

pringen Porguftdlcn hatte. 9luch bafiir forgte ber

fd)Iaue S'ireFtor. ©iucr feiner ©öttuer, ein SBciugroß*

hänblcr auS einer rhcintfdjcu Stabt, ein junger,

l)iibfd)er Btauu, ber fid) gcrabc in ©cfchäftSfadjen im

Orte aufhielt, mürbe, ohne baß ihm mcitcre Bhtteilung

über bie Bolle gemadjt mürbe, bie er 31t fpielcn hatte,

in bic grcmbciilogc untergebradjt. 2öic fofettierte

ießt nufere liebe 36. mit beut Pcrmeiutlid)eu fiivftlidjcn

Btäccuc! mic fang fie gcrabc heute fo hittreißenb!

3>cr iibcrgliicflidje Bhciitläubcr mar beim auch
.
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ber reigenbeu Sängerin gang cutgiicft nnb applanbicrte,

bnß cs eine 9lrt hatte!

Bad) ber Borftellung ließ ber boSpafte Oircftor

c« fid) iiid)t ncpmcii, beu ermähnten ©öuitcr ber ®ioa
ber Oper auf ber Biihnc Porguftcücn, unb gmar mit fei*

nein mähren Bauten: „Blciit greuub, ber ,^crr 2Bciu*

großpäublcrBh-, niihifcfjt 3h^c uälicrc Befamttfcpaft gu

iuad)cn" — nad) mcldjeit 2ßorteu er bann fcplcunigft

hinter ber lebten ©ouliffe Perfd)manb unb einem

ßad)frampf auhcinifiel, ber ©rgidjalfl

„Sie?!" tief bic ©mpörtc, auS allen Fimmeln
(MefnÜcne in ctmaS proPingieflcm ®ialefte, „Sie fein

uit ber ©rbpring pou B? ot) hätte ich bös

g’mnßt! einen Araber patt’ id) in bie Stepl’ g’fricgt

unb mär in ber Btittcu ber Oper fteefen g’bliebeu!"

3)er Sßeiugroßhaiiblcr, gang Pcrbußt, bat nun
um eine nähere ©rflärmig uttb als er biefclbc burep

bic junge Oante erpiclt, mar bic 9teipebeS 3üniel
!
8

au tpiu. „Saprifti!" tobte er feinerfeitS, „maS? in

feiner fd)led)ten Aomöbic läßt mich biefer iiidjtsuubige

^ireftor miber 2Biffen uub Sifleu mitfpicXeu V I bin

id) eine Blartonctte?! baS Perlangt Badie !" „9tad)e,

9lacpel" rief aud) iprerfeitS bie Sängerin, unb es

mar ein guriofo*Suctt, als oh bic ©umembeu mit*

fangen. Bcibc ocrfchroorm fid) ernftlid) uub follcn

in ber SCpat uiergchu Xagc — fo lange blich ber

grembc mm am Orte -- über iprer Bacpe ge*

brütet paben.

Sie blieb auep niept aus! cnblid) trat fie auS
ßid)t be» XageS! uub traf beu Oireftor, traf tpn

mie ein Blipftrapl aus heiternt .^iiiimcl, traf ihn in

©eftalt folgctibc 9lngcigc:

911S Berlobte empfehlen fid):

®er Söeiitgroßhäublcr BP- auS Btaiuj,

gräuleiit X., ©äugcrtii.

©ine Badpf^rift melbcte uacpftepenbeS: „®a bie

Bermäplnng halb ftattfinben foll uub bie Braut ftep

jeyt gang ben Bßidjtcn ber 9lu8ftener gu mibnteu pabe,

bäte biefclbc um ipre fofortige ©ntlaffniig ans bem
Bcrbanbc beS BüpneuperfonaleS."

„§atte id) baS apneit fönnen," geterte ber er*

grimmte 2)ireftor, ,,id) pätte ipr lieber ben ftaifer

von ©pina in bie grcmbciilogc gcfeöt! ©S gefipiept

mir fdjon gang reept! fo fängt fiep einer in feiner

eigenen Sddinge!" A. v. V,

— $a8 patte fid© 9Ubert ßoröiitg ttiept

träumen laßen, als er feine Oper: „3<tr unb 3im*
mcrtitaitu" fdjrieb, baß er ber bentfdicu Biihue in

bem Blarquis pou ©pateauueuf eine Bartic lieferte,

bereu fein fomifepe SBirfmtg irgeub einmal eine polt*

tifd)e mcrbcit fönutc. 3)cuuoch gefdjap bieS im gapr
1870 in Hamburg halb nad) ber ffriegSerfläumg.

©iiteS £ageS marb bic genannte Oper bort im Stabt*

tpeater gegeben. Bun pat im 2. 9lft befmintlicp ber

©iirgermeifter auf eilten grembeu gu fapnben, ber in

©aarbant ein 9lnmerbcgefcpäft getrieben pat unb ba*

mit bie beften 9lrbcitcr pon beit SBerftou entführet!

foll. SBäprenb beS gefteS bei ber ffiitme Bromu
mnftert pan Bett bic ©äfte, bie ihm Perbäcptig er*

feinen unb greift mivflid) mit icber grage einen

oornepmeu Bmbaffabeur aus ber Blcttge heraus,

darunter befinbet fid) ber oben genannte BtarquiS

pou ©pntcanneuf. 9lber fotote biefer feinen Barnen
genannt unb fid) als beit frangöfifd)en ©efanbtcn be*

geiepnet pat, mad)t bie Bhtfif eine Bauie. 2)er Biir*

gcnncifter fragte: „$er ©efaubte — granfrei^?"
unb bann minft er bem Offigier, ber ipm ben Ber*

haftimgSbefepl ber polläHbifcpcit Bcgienmg überbradpt

pat, gnr ©mpfaitguapmc be§ 9lnftrageS peran: „Sa*
gen Sie bem öerrn, baß icp ipm nid)tS tociter mit*

gutcilen pabe." — ©in ftiirmifchcr 9lpplau8 braep

nad) biefen Sßorten aus unb bie Aapellc mußte fofort

bie „9Sad)t am Bpein" fpieleit, bie Pott bem B»bli*

fnnt ftepenb gefmtgen marb, beim mau erinnerte fid),

baß nicht lauge Porp er ffönig SBilpelmbemgubringlidjen

frangöfifepen ©efanbtcn Benebetti in ©ntS faft bie*

fclbcu Sorte burd) feinen Bbjutauten Tagen ließ.

Dr. Zf). Unruh«
— 3« Bitbapcft ereignete fiep unlängft fol*

genbe riiprenbe ©e)d)icpte: Unter ben Statiftcn beS

bärtigen OpernpaufeS befinbet fid) eilt PormalS be*

riipmter, greifer Baritomft, ben bic Bot in biefer

uutergeorbiteteit Stcflimg feftpält. Bor fitrgem mürbe

er bei einem Büpuengefecpt fo umpergeftoßen, baß

er opnmäd)ttg niebcrfaiif; boep faitt er am ltäcpften

9lbenb pßieptgetreu perbeigemanft, um bie Bolle beS

Bettlers in ber Cavalleria rusticana gu übernepmen.

Bafd) gelangten bic übrigen BüpuenmitgUeber 311

einem eblett ©ntfcpluß : anftatt ber üblid)cn Spiel*

itiarfen legten alle Airdjgätiger mirflidje Bliiugen uub

Banfnoten in beS Bettlers £»ut. S)cr alte Sänger
geriet bei ber ©ntbccfuug beS ipm gu teil gemorbeiicit

©liicfcs in foId)e ©rregung, baß baS apmtugSloie

SßubliFum ipm megen biefer maprpeitSgctreucn Biiebcr*

gäbe freubigat S)anfeS lauten Beifall flatfepte. H. II.

(äi^Tür ba» närliJTe Jäuarlal halfen mir cr-

lefene Eouelleu uon )9. E. Kofeggcr
unb Karl von Bcigrl, mcrfuolle

HQnßßpndu', rint Seiht 0tbitgtner ^uffäpe nutftk-

jjäbagogifdjeu, grrdlidjtlidjen unb krififdjen 3n-

palfra urlij! ffirxlen für Iirbßrluiiit|mni|tEn bereit.

Httfere Anhänger bilfeu mir, ipren frettub-

Itdteu (Eifer tut (Empfepleit ber „Betten IMurik-

5eifttii0
u

forf{ureßeit nnb int» JRbrejTcn jener

Perfoitcn inifguleilcn, melrf;en probenuimnern

portofrei jugefipirftt merben foUeu.

Berlag unb Kebakfion

ber ’gleuen

gtrtaltion: Dr. a. SöoBoba; für bt< »«baltton »erauttourtlt^: Saf^botff; JOrud unb SSertag öon Sart Sriininaef. fümtUc$e in StnUgart. (Äommlfgonaoerlaj in SUjjjiBi Ä. g. Äö^Cer.)
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Jifflffififfs uni) loniüitlijijjfs aus örr

foitiDfff

lautet bcr Xitel bcS neueftcn ©ttdics ber ©crfaifcvin
bcv „ÜJtiiiifaliidjcii Stubieuföpfc", 2 a ©tarn, wel»
cf)e» jiingft bei ©reitfopf imb Bärtel in i/eünig
erfdiiciten ift. 3m elften 9lbfd)iiüt werben wir „auf
©eetboüenfchen Segen in linb um ©abett" geführt
in btc aumntige ©abeftabt bei Sicu mit il/rcr au
Ianbfd)aftlid)en ffieijen \o reidieu Umgebung, mo
Tidjter unb Whtfifcr ftetä mit Vorliebe permeiltcit.
©miaut tonnte man ba beu großen Tonbichtcr, für
fo oiete eine rätfclljaftc ©ridjeimmg, bafoin umnbelu
[eben burd) ft-clb imb Salb, „mar il)m bod) ein
©«Hin oft lieber als ein Wtenfd)" — etnfam ift er

ia auch bitrtfiS Scbcn gcmanbclt. 9öof)l embfaitb er
ein heißes ©egefjrcu nacfj bem Segen l)änSlid)eti

©liitfcS, midi einem §erscn. baS er gans fein eigen
batte nennen bnrfeii. ,,©r mar nie ohne 2icbe unb
ineiftenS boit ihr in hohem ©rabe ergriffen" — bon
bicfeii intimften Aegitngen beS unfterblidjcu SWeiftcrs
teilt uns bie ©erfafferin mnndjeS 3nterc|faiitc mit in

bem Abfcfenitt „©eethoOeit unb bie grauen", wobei
übrigens ber ÄadjmctS, bafe nicht ©. ©uicciarbt,
fonbern Xhcrefe ©ruttsmttf bie „tinfterblidje ©eliebte"
©tctf)ooeu& gemefen fei, als ein ocrfehltev 311 be=

tradjt.cn ift. ©inen iiefergebeitben ©inbruef jdicint

nod) in fpäter Stitnbc auf ©cethooenbic junge ©er*
liiteriit 9(malie Sebalb geinadjt 31 t babcu, bei meldjer
„bcr 3<iuber ihrer liebreijenbeu ©rfchcimmg burd)
ein mufifalifd) geiftreicbeS Sefeu erhöbt mürbe".
Aber baS ©ttbe ift and) hier — Acfignation. „Xu
barfft nicht Wlcttfd) fein," fdjrcibt er in fein Xagcbtid).

„ftiir bicb uidit, nur für auberc, für bid) gibt’S fein

©liicf mehr als in bir felbft, in beiticr Äunft — 0

©ott, gieb Straft mich 311 befiegen, mich barf ja ntdjtö

mehr an baS Sieben fcffcln." 3» einem brüten Stuf«

fab macht uns bie ©erfafferin mit ber ©nlftehung beS
Stjclertcben ©eetboDcnbilbniffeS, beS beften oon allen

criittcrenbcn, bcfaimt, baS mit ber Schilberung bcr
©ettina 0 . Arnim übereiuftimmt: „Seine ©erfon ift

ftein (fo grofe fein ©eift unb $ci'3 ift), braun, ooll

©lattcruarben, ma§ man fo nennt, garftig, hot aber
eine hinimlifdje Stirn, bie non ber Harmonie fo cbcl

gemölbt ift, bafe mau fic mic ein herrliches Sfrmftwerf

anftaunen möchte; [dnoarje $aare, fehr lang, bie er
Siiriidfchlägt" u. i. m. — Uebergcheu mir bie pou bcr
©erfafferin mitgcteiltcn 50 migebrncfteu ©riefe ©eet=
hoiicns, fomic bie ihrem Hauptinhalt uad) ben ßefevn
bcr Seiten Whtfif * 3*it»ing bereits befanntcu „Sdju*
bertiana" unb „ßis^tiana", in meid) lefcterem Auffafe
(ich bic©erfafferinmieber befottbers 3111* Aufgabe gemadit
hat, baS HeioenSlcbeit beä berühmten äUeiftcrS anfju-
bedeu. 3u hohem ©rabc AomantifcheS bietet fic uns
itt biefer ©ejtebung mit ben ©riefen H- 3Marfchnerö au
bie fd)öne Sötenev Sängerin Xf}cre?e 3anba, in betten

bie gefamte 3Beltanfd)aumtg beSfelben fid) miber*
ipiegelt. 3n berebter, fettriger Spradic, Poll pfji!o=

iophifd)ev unb äfthetifeber Schwärmerei, beftiirmt hier
j

ber Sfomponift baS junge WtäbdjcH, bis fic fid) enblid)

entkbliefet, bem erfteu ©erlobteit beu 9lbfd)icb 311

geben, unb ihm, bem 58jährigcn, bic £>anb 311 reidjen,

Weil e§ ja beffer fei, wie Ätnrfdwer iljr logifd) 31t

beweifeu fuefit: 3mei ©liicfliche unb ein llugliidlicher,

als bret Ungliicfliche." Slitrs barnnf warb ein euglifdjcr

Herzog um ihre H<mb, boch Wahrte fie bem beutfdjcn

MÜnftler bie Treue. — „9Öer piclcS bringt, wirb
manchem etwas bringen," gilt and) üon bem uorlie*

genben ©ndj. 3ft es fdjon uid)t mehr leidjt, 31t bem
©ilbe nuferer großen Tonbichtcr (and) 2 . Spohr,
91 . Henfclt uub ©olfmann finb einige 9lbfd)nitte ge-

mibmet) nod) Piel 9?cueS oon aUgemetnerem 3ntercffe

hinjujufiigeu, fo ift cS trotjbrnt ber ©evfafferin gc=

lungen, ihren ?freunben Wicbcr eine ©abe 311 bieten,

bic ihnen mannigfache geiftige ?lurcgung bringen wirb.

Sch.

j

beS Jünglings, 311 betfeu Ausführung er cubUd) \a Pas l!l. i>nilf(f)-l«(iiiif(fjr Säiigerfeft.
geub idiritt. l'ineS Xagcs fprad) ©ralmis, ber jiemiid)

1

[

©eltmtcrfahvene, bei Schumann Por uub taub eilte
(

Tal las (Xcras), ©nbc 'Pfui,

überaus hcrüidw Aufnähme. Aeliulid) wie ilßo.^art, 1 IS »or einem 3atir etwa ber teranifdie Sau--

j

als ficfi ihm ©eethoueu mit freien ©baittafien auf
|

gerbunö bic prächtig emporblühcnbc lljetro-

;

b*«t Mlauier oorftelltc, erging cs Sdjumaitn, als ber ! V pole von Xcras, bie Stabt Tallas, nun
• junge Hamburger ihm feine muubcrbaren 3mprcmiia=

,
Satumclpnufte ber bcutidieii Säuger beftimmie, (teilten

|

«oneii jntb bann einzelne feiner uodi uubetaimteu fidi bebenflidje Sdjwierigfciteu bcv Aiisfüimnig biefes

I
Jifompontioiieu oovtrug. Wauj erfüllt wo» ©ewnn -

1

©laues entgegen. Heute finb fic alle fiegrcidi über»
: beruitg, cntfdiloü üd) Schumann, nad) jahrelangem

i muitben unb mit gered)tcm Stol, faitu bas hiefige
I «sdiweigen einen 9luffaö unter bem Xitel: „9teue

j
Teutfdjtuin auf ben bisher in bcv ©efchldjtc biefes

©nlmeri" in -r ;.'©almcn" in ber „©rcnbclfdieii Weiten 3rit)dirift für Staates nnübcriroffeuni ©rfolg bcs Sau gerfeftes
9?tnnf" cridieincit 311 laffcn; ber Avtifcl, uom 28. Cf=

! 3iirücfblirfen. Tie meiuerhaften 2ciftmtgeu bei Säuger,
tober 1853 lautet wie folgt: beS groBcn ©ranbfdH'ii Cvdicftcrs aus (^iiiciitinuC

©S |uib ßuhrc perfloffeu — beinahe cbcniopiele, bie entjüdenben ©efangsporträge bcr 9Jlme. i'iarie
als id) ber früheren Acbaftiou biefer ©lätter wibmctc, Tccca AmerifaS bcbcutcnbfier Sopvaniftin — fic alle
uamlidi 3c[)it — bafi^ id) midi auf biefeni an ©rinne- waren eine Cuelle fold) wahren ©ciiuffeS uub foldjer
rungcii fo rcidicn Terrain einmal hätte uentehmett 9lnrcguug, bah mau behaupten faitu, baS
laiicn. i^ft, troo angeftrengter probuftiper Tl)ätigfcit, mefen unteres Staates werbe im siaufc ber niidiftcn
rnhlte ich mid) angeregt; mand) neue bcbcuteube Ta- 3ahrc einen fehr erfrculidjeu Anfidjmuug 311 uer-
leittc erfchicncn ; eine neue .straft bcr 2Jiufif fd)ien fid) 3eid)iteu haben.
aiiäufünbigen, mic bic piclen bcv hodmufftrebenbeu Tic artiftifd)e 2citniig ber Pier üfonjertc lag in
Wuuftlev ber jiiugften 3cit bcäcugeu, wenn and) bereu beu Hauben bes Herrn Thcob. Afehbev, eines ©ru»
©robuftioneu mehr einem engem streite befatnü finb .. . berS bes ©crliuer Tirigcntcu Sfarl 9Act)bcr. Tie

bad)te, bie ©ahnen biefer AuSermähÜcn mit ber ©höre 3erfielcu in 9)<affcn», gcmifd)le unb ©injeldjöre.
Orotttcn Teilnahme Pcrfolgcnb, cs mürbe 1111 b müffe Tic «crcinigtcti Säuger aus Tepns mivfteit in ben
nad) tolchcm ©organg einmal plijplid) einer erfdieiueii, ÜÜtaffendiöven sufatumeit. Ter gemifdite, aus 25t 1

ber beu l)öd)fteu Ausbrud ber ©eit in ibealcr Slieifc Tarnen uub Herren bcftcljcitbe ©ijor fang unter ber
auSjufprcdicn berufen märe, einer, bcr uns bic Wteifter» uortrcfflidteu Leitung bes Herrn H«uS sfreinig ben
tdinft nid)t in ftufenmeifer ©utfnltuug brädjte, ionberu Wtarfd) ans „Tannpäiijer", beu ©vautdior aus
mte Wrinerua, gleid) uollfommcn gcpaiisert aus bent „2ol)cngrin" uub „The L«.nl is ^nrnt" pou 9lighiiii.

Haupte bcs .Sfrouiou jprängc. Wun, er ift gefomiueii, Sämtlidjc eben ermähnten ©höre mürben poiii Cr*
ein junges ©lut, an beffen Siege ©ra^en uub Helbcu d)efter auf bie trefflidjfte ©Jeije nuterftüpt. Ter
9lsad)e hielten, ©r heifü Johannes ©rahms, ©cethopcn=9)tänucid)or aus Sau Antonio jaitg „Am
fam oon Homburg, bort in bunflcr Stille idjaffeub, Wheiu" oon ©rud) fünftlcrifd) io abgciunbet, bau

fing er au, munberbare Wegioueu 31t enthüllen. UBir augefehen werben, bcr fcdiS beutfdK ©olfslicbcr mit
Würben in immer 3nuberiid)erc Streife hineitigcjogcu. evftaunlidjev Sidicrbcit fang.
Ta^u fam eilt ganj geniales Spiel, bas aus beut Tic Soliftcn waren ooüjählig oertreieu mtb libev»

Sflapicv ein Ordjefter Don toehflagenbeu uub jubclnbcn trafen alle gehegten ©rwartuitgcn. Whtie. Wlaric Tccca,
Stimmen machte. ©S Waren Sonaten, mehr Per» bic amerifauifdie 3cnm) Uinb, jidjerte beu füuftlcriidjcu
fd)lcierte Shmphoiiieit; — lieber, bereit ©ocfic man, ©rfolg bcs Säugcrfeftcs bereits am erfteu Abenb.
ohne bie Sorte 31t fcttneti, oerftchcn wirb, obwohl eine White. Tccca ift eine Sd)üleriit ber Wiarrfjefi in ©aris
tiefe ©ejattgsmelobic jid) burd) alte sicht, — ciuscluc uub fang bafclbft unb in ©nglaitb oor etwa 4—5
.ftlabierftüde, tcilwcife bämouifd)cr Watur, pou bcv 3flhecn mit auBeroibcutlidjcm ©rfolg. Sic ift heute
aiimutigften ^orm — bann Sonaten fiir ©iolinc mtb ber Liebling bes antcrifauifdjeii ©iiblifumS; oerbinbet
Sflapier — Quartette für Saitcuiuftrmncutc — unb fic bod) mit ihrem Talent nocf> eine fehr ft)mpatl)ifd)c
jebeS fo abWcidjeub Pont aubcrit, bau jebes Perfdüe» ©rfcheimmg uub eine fcltcue l'tebeuswürbigfeü.
bcuen Quellen 311 eittftrömcu fdjictt. Uttb bamt cr= fyräulein Wlaric Acre bewies in ihren ©01tläge 11

fdiien e8, als bereinige er, als Strom bahinbraufenb, bic tiidjtigc Trcsbncr Sdmlung, eine fein burd}*
alle Wie 311 einem 9öafferfall, über bic hinunter« badjte Auffaffuitg mtb Piel ©cidjmacf. Tie SoliS ber
ftürscitbcu TBogcit ben fricblichcn Acgeubogcit tragenb Herren Hamcfter (Tenor) unb Aembc (©nviton)
unb am Ufer oon Sdjmetterlittgen ltmfpielt 1111b von Würben ätiücrft beifällig aufgcitotttmen. Als ©iatti»

Wachtigallcnftinimen begleitet. 9tknn er feinen ©auber-- ffeti fungierten ftrait ©olbberg aus ÄlMcu uub H^r
ftab bahin fcnfen wirb, wo ihm bic Wfäditc bcr HanS Sfreiüig, bcr bas U dur»stou3ert op. li) pou
yjinffeii, im ©bov mtb Qrd)efter, ihre Kräfte leihen, Hugo Wattn für ©iatto uub Cidjeftermeifterhaft fpiclte.

|

fo1 Jtehen un9 nod) wmtbevbarcre ©liefe in bie ©ehcitit-' Trcfflidjes leiftete bas Ord)cflcr — Herr Wtidjacl
Hilfe ber ©eifterwelt bepor. 9Wöd)tc iljti ber l)öd)itc ©raub aus ©incimiati, bcr Tirigent beSfelben, gehört
©etiittS bas» ftärfeu, W03H bie ©ornusfid)t ba ift, mit Thomas, Sciöl, Wififd) 31t beu tiid)tigftcn Ttri=
ba iljnt nud) ein attberer ©eitiuS, jener ber ©cjd)ci= genteu Slmcrifae.

benheit, innemohut. Seine Writgcuoffcn bcgvtiüen ihn SÖeld) wof)üh«enben (rittfluü bic mufifaltfdjen ©e»
bei feinem erfteu ©ang burd) bie Seit, wo feiner ftrcbuugcu ber beutfd)en Sänger auf bie Amcrifaucr
pielleidit 9Bmtbcti warten werben, aber auch Lorbeeren auSübett, läRt fid) aus ben präd)tigcit ©orträgett beS
mtb ©almcn; Wir heißen il)it Willfommeu als ftorfen „Galvcston Quartett Klub" unb ber „Austin Musical
Streiter. ©3 waltet in jeber 3**1 **» geheimes Union" crfchen, 3Weier Whififpereinc, bie burd) beu
©iinbnis perwanbter ©eiftcr. Schliefet, bie ihr 3>*: hier eifrig gepflegten beulfdjen Atäimergefang augeregt,
iammeugehört, beu Mrcis fefter, bafe btc 9ß«hrhcit heute 31 t beit beften ©ereilten beS Sübeuö gehören,
ber Shmft immer flarcr leuchte, überall greubc unb Wlögett bic bcntfdjcn Säuger fovtfahreu, fo ihre Wtiffion
Segen perbreiteub.

SDlit biefem 9(rtifel befd)lofj Schumann feine

litterarifchc Tl)ättgfeit, bie er mit einem bithhrambi»
fdictt HüPPriS auf (Shopin begonnen hatte. 9lUeu ^'4-+ X.
ffeptifdjen fragen 311111 Trofe, bie fid) an bie gcrabc JLlIICrClIlti*.
bamalS fid) cittwidelitbe geiftige Umbimfelnug beö
Wicifters fttüpfcn mögen, bleibt biefc »eisfagung — (©tbliographiidKö 3nftünt 2 rip3tg.) WtctjerS
bödrn bcbciitfam mtb beufwiirbig, beim itid)t allein, kleines .tonperfations» 2 crif on ift in feiner

bafj hier einer ber ©erufenften für einen „Scrbettben" neuen, fünften Auflage bereits bis jur fünften 2iefc»

in einer nod) nie bagemefeueu SBcife cintrat : bic hiev rmtg uorgefchritten. Ter Sdiwerpunft in ber ttenen

ausgcfprochencu 9lhnuitgeit bcWcifen Por aaem aud), ©carbcümtg oon WieperS kleinem S?oHPerfatiouS=
Wie erweiterungsfähig fid) Sdjumatm bic ©vensett 2ejtfou ift auf größere ©räcifion in ben ©rflärungen
unb ©ebicte feiner Äimft porftellte. Abgefcheti Pott unb auf bie plantttäfeigc Turdjfiibruug ber Wad)Weife
bem nicht sutreffenben ©ergleidi mit ber auS 3*115’ Oerlcgt. Sonft finb bem SBerfe bie oorteilhafieu

Haupte herporgciprmigciten ©aüaS Athene, wirft ©igcntümlidjfciten, um berentmillcn basfclbe in allen

Silbern bcr gattse Aufiah wie ein heller HerolbSruf. Steifen ©iugang gefunben hat, erhalten geblieben.

Ter Wlaitn, bei troö nllcm fo flar fah, mar wie Auf jebe grage eine biinbige, beftimmte, pom Staub*
ein anbercr Wtofcs, ber itt ein neues gelobtes 2anb pnnft reinfter QbjeftiPität gegebene Antwort in ©e*
hiueinfdiautc — ohne e§ betreten 311 büvfen. reitfdjaft haücnb. Wirb bas Sfflerf in ber neuen Auf*

M. H. läge, ber ßöfung feiner Slufgabe: bem praftifdjeu——«i—«s$Qgs*—

&

fieben 31t bietteu, ein gut Stiicf näher fornmen.

SU erfüllen. Wloritj Aronion.

^untiinn uni) Iraljms.

§ war im 3ahre 1853, als ein 20jährigev,

AmjWZk nod) miberühmterÄiinftlcr,ber„©tanift" 3o s

hattneS ©rahntS, auf einer Äousertrcife nad)

Tüffclborf fam. H*er tuar fürs snPor Aobert Schu=
mamt als ftäbtifcher Wiuiifbireftor (uttb Aachiolgcr
^erbtnaub H*ße^) eingejogen, unb biefett Wteifter

Oon_Augefid)t su Angefid)t fcfeeu, ihm feilte ©crehrmtg
au8fpred)en,*Ptefleid)t Pou ihm ein aiterfcmteiibeS, ihm
für immer gur Aichtfchnnr bienenbcS SBort entgegen*
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|riffSfl3fn Irr $fM(ion.
Anfragen ip bt* Bbonnnurnta-Quif-
lunfl brtiufirßrn. Bntmmnr Bufifirtf-

ttn torrbeti nidjt branttoortrf.

fff- Die RUckNeudunff von
Hanau krlpteu, welche n n v er-
lang1 1 elngeheu, kann uur
dann erfolgen, wenn «lennelben
90 Pf. Porto (in Briefmarken)
belgefUgt olnd.

K. M., Rheydt. 3i< bcti-mun, ,.baft

in brjug auf bas <3 cbli'lffr Itorfm 'tbr $ou>
icnt gerate fo weit ri'ubi1

.
nie 3 f.'r 3*orn»

iltin b»d' ift " Sie grlafjftt bie

'l'rorm 11119 «v beritbicbenrit cdüilfict bi“:

fl ift uitM brr ©Ki(*f Wert. tariil'er in*

‘JlaWbciiffit pi oerfinfm. ä!a! br.iiniirn Sk
autb mit ber Zbatfaebr, bnfi brr Webrauä
fcfo F-sd'lilfkl! ln! in! l". ^ahrbimmt
«urü<f0rl>t f Stile» ifi CtilWirfritiit,) , mid»

bas 3>1'Ulffelmeffn; neunten 3te es al* I

iiberti'mnwn au. ebne ii«t' über bic verübte-
|

betten l'nmndvhmg#pi>a'Cii br!felbeii ,ut

«rinnen.

II. P. In O-ck. 3brr Webitfuc finb

tu femimcmal. ?lutb bavf ein Siebter von
(Settel Wiiae-eii me bte abgritugtcn Keime:

fiterj utib S Witter j veiweitbeii.

p. P., Diraehel. Xte hefte «»«
gäbe bet- fllamerfonatcti l’fn Beel lieben ift

bif atatemücbr, fett fiteinr. (Senner rebi*

gierte, mit rttii.n-rl.Hi «nb tml tritt fiten

JIdttiett veriebette. 3te ift feltr beiittld» fle-

briuft unb in ber .MoUetticii vitolfi '-'Ir. 185)0

ftirtienen. Sie fittbrn nt bcrfrlbcn alle«,

um! 3tf fitehrn. Äucb faim man biefer

teben anberen 'Keijilgen jenen bi

BiUii.ibrit nadiftivin

ö R. Itf Ml lit fei fein erfemten. abe

Ci. R. in W. 15.51r ballen fein 2tul

tuirtlbiimnt iilr alle il'elt unb milffen au

per .-Hegel icfibaticn, bnf; nur '.'Ibomietiten,

Ptr üdj all fold'e anämctfcit, ülnipnnb auf

liniere MeKiUiateii im Beautmorten von

$ a cb (ragen baten.

F. W., Oodewberx. .Hive Bertomnig

Pt! l'Sebicbte! „'Jilalbt erriet" von £>eleiie

IHcidiÜie iin von $ billigen ift rtebt ge-

lungen unb ber lüiittclfat mit 'bnmtmfnmmcii
cngiiitll. S-cd> wir bringen. wie Sie Wiffett,

• Cbb
A. K. K., I.iehan. 211! eine ber

bpriiiglicbfifri neueren 'lÜi'Unfcfrnlcii (ei

^l'ist ii bie l'L'ii Jjj o t) tu .1 n it (tp. Zb n p e r,

AU'In) eiubfeblfii.

F. R. B.
,
Davenport (Joira).

1< Sie wohnen am 'JJiiffiffippi unb mellen

neu uui) H'iicber über i'anb unb kleine in

i'Inu-rifa ftiipioblen (eben? ihn$ fotteu Wir

uni eine genaue Sanbfartr von Swnbnra!
angebenY 2Ucnecn Sic fitb an bie beutfebe

äimb t>anbltutg Ö. ÜLtcficrmantt & l$p. in

•)Icw t'lort, 812 Breabwab; biefe Wirb Obre
titterariiibiH unb lanvgvav&itd’en äpiinfebe

am fieb etilen bcfrtrbtgen. Stuf bucbljiinbte-

rifihem 21'egr werben Sie burtb ©. UBeftcr*

inaun alle!, Wal Sie in acht ivragcpuiifteii

begehren, prompt unb gewiß billiger er’

ballen, all wenn Sie c! birefl au! Europa
fid) tontmen taffen. 2 ) 2t. Sboboba! ^Uuftr.
lJJIu|ilflcfd)t*te tonnen Sie neu Seite 1—232
um I iUtaii 45 '|tf. bireft ingrfd'idt be-

tommrn. Xa! iporto foftet 50 *pf.

Th., BlNehwelller. ültufil ohne

Meten erinnert an ba« berübinte Butterbrot

ebne Butter. Xie SFIotenf^rift ift ebetifo

eine Joftbave ßmmflenit^aft Wie bie Bucb*

ftabenfi^rift. Xie bürftige Xoitbfseirf’mtug

alter Bblter imb »Jeiteu ift tum (SUtd ein

überWunbener Stanbpuntt. Sie haben Utccbt.

Wenn Sie ber frantboften Sucbt, etwa!
Mette! bort |ti erfinbett, Wo vernünftiger*

weif« nicht! 'Meuel entbedt Werben famt,

flttfle Borfidit entgegeiifteUeit.

R. S„ €nlbe. 21 Uc yiditung für Cthre

©eWiffenbaftigfcit. Sic tbitnen alle iepte

ber Mcuen SKufif*3f*tunß nnftatibllo# jitm

komponieren berwenben. ffbenfo bie hon

3b”en angegebenen lieber von Vcrfcbicbencti

Xicfltern.

A. fit., Kiew. 6! erfebiett ein „Xbeina^

tiftb«! Berieidbnii ber SQJerff, Bearbeitungen

unb Xranlflriptioncn bott Üiöjt" 1855

bei Brcitlopf unb gärtet in Seipjig. ©ine

Meuauftage fatn fpütcr ^rrau«. $ie lebten

äBerfe Silatl finb jeborfi barlit noch uid’t

aufgenommen.
F. R. tu ©. Bäblen Sic ben Äatccb's*'

mu! von Sobe (Bebcr) ober von R'öi)ltt

(©. ©rüttinger).

W. In Nbff. Sie (ernten Sater

nicht "i Mebmen Sic unfer innige! 50ei=

leib entgegen. Der betreffenbe Äomponift

ift Sanbriihter.

E. P. unftreitig Vorbanbenen 8)c*

^abung müffen jur gebeibü<ben ©nttoidelung

fteißige mufthb £or £tM^e Stubien jur ©eite

treten, gm Sefi|e tüchtiger äenntntfje über

biirftc ber rciffihnltiifc mtb flebteflenc Inhalt bc& laitltd) 2 tttdl in einer 5lbciib= unb 'JJiorflen*

yiueßabc cridjciueiibeii „Berliner Tageblatt“ imb ^ponbcle^^eitmtü uebft feinen

4 lufrti’odni Beiblättern : „Ulk“, iUnftriertcd SBijjblntt, „Tewtfrfic ^efchdflc^, iUu-
ftriertcÄ I'eÜetrifti»d)c? (Somitfljiablntt

,
,,^€V ftcitfldft", ffuiüctoniitiidjeö 3)iontaflabeiblatt,

unb „'JUittcilunflcn über Vaiibtvirifdiaft» Gartenbau mib befriebigen.

3 ii Slnerfcitiinufl feiner bctuorraflcnben ßciftmiflcn bat ba8

?yBerliner Tageblatttt

»mtcr otteii (iroiicii 3ritmi(ieii bic lueittftc ilerbrcitiitifl in TcutfdiUn» un» Im Slu«.
Unix ncfiiulxii. 2a« H. T. briiifll btfaimllitf) mir wertbonc Crioinal.^riiiUcton«
mit« »!ilatbcilctfd)(ifl oebiegen« J?od>f<*riftftelIer auf all™ £>aiiplgcbietrn, ol« SEbcatcr, SDluiif,

Wltcramr, Slmift, 'Jlalimuijfciiidiaft™, ©cillunbe k. - 3m läglidj™ fKomaii.Sraiürton crfcfjiint

im utidiilcn Cllailiil : neue löauö", (Srsäbltmg öon Georg Bendler, fobann folgt:

^'Jfornan,

hon (iregorSamarow
„Jrrlicfiler" nennt in bicfnit äfomaii ber befannte Slulov jene Weftalten, bie über bem fiag=
merenben Sumjife bee iBerliucr «efeBfdwft fditocben. ®ab frioolc geben imb Ireiben
gemiffer .C?r L ife, uuldic am Xotalifator mie im !Obrfc»fl>iel bic Sfefricbinung ihrer nieberen
Verbell frinr fl eil fiiiben, feflilbcet Samarim;, als feiner Stenner ber grofeen Seil, in mäditigen
©Iridien unb brennenbeit Farben. — t>lber nidit mir in ben 5lbgrunb führt uns ber ®idjter,
er Stigt im« and) fnmbatltifdie Weftalten, bie auf ber Dlenfcfitieit iiöbcn Wanbeln.

SBo« abonniert auf baü läglidi 2 mal in einer Slbeub. unb af!orgen--31uSgabc erfdieineube
„»etlitiet IngeMatt“ uub IIiinüclN-Xeituiig bei allen «Poftanffallen be8
Teulfdien IHeidie« für alle r> »lallet jiifammeii für 5 iBlarf 25 Pfennig bierteljährlidi.

'Peobeiiummcru gratis un» franfoü

I

Schröders
Preis- Violinschule

124 Seiten Notmifornmt nur 3 Hk.
ist anerkannt die beste und ver-
breitetet« Vlotimchule. Sie wird
vnn Herrn Professor de Ahna zum
I titerricbt beim deutschen Kron-
prinzen verwandt, — dies ist. wohl
dar beste Beweis für ihre Treff-
lichkeit.

V0 Probe Exemplarefiir nur 2‘ j M.

Carl ltttlilca MtsiKverlag,
I.elpKlg.Rcndniln.

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratis nnd franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

Das meiste Honorar

Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Ein Gesamtbild seines Lebens und Schaffens

dargestellt von

Di*. W. A. Lainpadiuit.
Mit dem Porträt and einem facsiuiilierten Briefe Mendelssohns 25 Bogen gr. 8.

Geheftet M. 4.— netto. In Ldnwandb&nd M. 5.— netto.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.
gy* Gegen Einsendung des Betrages erfolgt postfreie Znaendnng.

zahlt für wirklich gediegene huino-
rlMli.ttcbe Duette, Terzette. Quartette
mit Pfte.-Begl

, Operetten für Männer-
ges.-Vereine und erbittet Manuskripte
«er Musikalien -Verlag von

Conrad Glasers Sortiment
Arthur Freyer in Sohleusingen.

|Umsonst |
versendet illustr. Preislisten über

Hnnlk-Instruinente aller Art
Wilhalm Herwig.llustk-Iastrumentsn-

Fabrik in Markneuk'rrhan I. 8.
Preisliste I enthält: 8trelch-, Bla«- und
Schlag -Instrumente. Preiu s*e II ent-

hält: Harmonikas und 8plelwerke.
Versand unter Garantie.

Beste Violinschule:

\Hohmann-Heim\

Specialität

:

Karn-Owl-Haiiis
(gebaut von D”W. Kam & Co., Canada,

gegründet 1805)

in allen Grossen
für Hans, Schale, Kirche, Kapelle, Loge.

Konzerteaal etc.

Beil« Qualität. Billige Preise. Reichste Aoswahl.

Empfohlen v. den ersten Autoritäten.
Illustrierte Preisbücher gratis.

D W. Karn, Hamhnrg, Kehrwieder ft

-App etitlicli — wirksam — wohlschmeckend sind:

Abführende Frncht-l&onfltllren für Kinder u. Erwachsene.

Ärztlich warm empfohlen bei VerstOpflinff, Kongestionen, Leberleiden,

Hämorrhoiden, Migräne,

Magen- und Verdannngsbegchwerden.
Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Machfolger in Gotha.

Schacht. 80 Pf., einzeln 15 PT.

ln fast allen Apotheken.

164 Seiten grösstes Notenformat.
Praehtausg. 5 Hefte je l M.

, in
l Band 3 MT P. .1. Ton ffer. Köln.

H 4Jk| i b 181 unstreitig das heilte, billigste
11“ I I KUH und leistungsfähigste mechanisehe

Musikwerk. Auf demselben können
beliebig viele Stücke gespielt werden. Grossartiges
Repertoire !

— 24 cm. lang, 24 breit. 16 hoch. Vers,
geg. Nachnahme. Preis: io Nk., sowie Jedes Noten
bl&ttS« Pfg. Emb. frei Illustr. Preis!, über grössere
Musikwerke grati«. W.F.Örumbaoh Pforzheim (Baden'.

Reizende Klaviermusil:
von Prof. Dr. Carl Reinecke.

2hdg. 4hdg.
Die erst. Vorspielstückchen M. 2.— 3.^

—

I.ietdingsmeloilien . . . . „ 2.— 3.—
Kirjtleriifder-Album

auch mit Text zum Hingen,, 2.— 3.—
Stimmen der V ölker 2 Hefte ä ,, 2.— 3.—
Musikalische Märchen. .

. ,,
2.— 3.—

Waa alles die Töne erzählen ,,
2.— 3.—

Kindcr-MaskenbalUHefteä
,,

2.— 3.—
Von d.Wiege b.z.Grabe 2 H. Ä „ 3 — 4.

—

Signale: Gediegen, echt künstlerisch.

Jul. Heinr. Zimmermanu, Leipzig,
sow'Ie durch jede Buch- u. Muaikhandlg.

Prel* 50 Pfge.
Sfen. MT Ken.

Leicht zn spielen

:

Fröhliche Klänge.
Folk» Mazurka

für das Pianoforte zu 2 Händen kom-
poniert von Frledrloh Kniebrecht. Zu be-
ziehen durch jede Buch oder Musi-
kalienhandlung. Gegen Einsendung
von 60 Pfg in 10 Pfg.-Briefmarken er-
folgt die Lebersendung portofrei direkt
vom Verleger P. Kn lebrecht in
Jen», Engelstrasse 7.

HIu»ika
,

1,8Ch
-
e

.
WD üdfrm,|ppe

,
88 leichte S&lonstuoke

für Piano. IL, 82 leichte Tänze u. Märsche
ä Mk. 4.60. Leipzig. Blohard Noaske.

Neuster beliebter Walzer:
Für Orchester, Bdavier
Violine, Flöte etc.

Kompon. von
A. La GJ-uaxdia

Zu haben in allen Mnsikalienhandlgn.
Verlag v. Fritz Schnherth j r.. Leipzig.

Soeben erschien in der Edition Peters

Kommersbuch,
160 Kommerslieder mit Singweisen.

Preia 75 Pfennig.

Itaättg tn aUtn fflaltttltenlititgn.

3m «trlagr »on Bob. Färber?
in E«lp>fff erfebienen:

Krug, D., Op. 196.

Hosenknospen.
Iridlfe Conffücht Übn: bclttbtr
Cljrma* mit Miitgrrjaftbrivizf]-

nuitg für pUnufoi
Kr. 1-266 k

®in ffirrf, welcbt! in brr jfbigrn geil

bei ber 2ßtnge ber neuen erfqetnungen
auf bem SRufitallenmarfte bi! ju *'* Tan-
froh Dhtnunern fortf(breiten tonnte, mug
b#4 ben Stempel bet Sebiegenbelt unb
®rauebbar!eit ln fi$ felbfl tragen.

3n alten ’äÄufif»3nftituten elngefflbrt.

®p«tial»enei(bniffe grati* unb frei.

Den geehrten Kon-
lertvorNtündea hierdurch
die ergebene Benachrichti-
gung. dass i«h von jetzt ab
in Köln dauernd domiziliere.

Die Vertretung meiner ge-
samten künstlerischen Inter-
essen hat ausschliesslich Herr
Impresario

Paul Hiller in Köln
mit Vollmacht übernommen,
und bitte ich die geehrten
Konzert - Vorstände, sich in
allen mich betreffenden künst-
lerischen und geschäftlichen
Fragen nur an Herrn Hiller,
direkt wenden zu wollen.

Kttli», d. t. Juni 1892.

Henrik Westberg.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Muslklitteratur in Hellbronn a. N. (Württemberg).

Gratis und franko versende ich nachstehende
Kataloge meines grossen Lagers:

Soeben erschien: Katalog Ar. 241.

„Bücher über Musik."

4 Violinen und Pianoforte.

Von früheren Katalogen ist noch Vorrat von:
|
Nr. 234. Harmonie- (Militär-) Musik.

286. Instrumental-Musik ohne Pinnoforte.
237. Pianoforte, Harmonium und Orgel.
238. Oroheetermuslk.
239. Musik für Streichinstrumente mit Pianoforte.
240. Vokalmusik (Gesang),

Stau gr, Frltx, Phantasie in D moll für 4 Violinen

und Pianoforte netto M. 2 —
— Maienlust. Lyrisches Phantasiestück in D dur

für 4 Violinen und Pianoforte netto M. 2.—

Wassmann, C..
EK,a 'ck “''8 ’"

> * rufio und Erwrung und Erweiterung der

Violinteohnik. M. 1.50. Unter Violinspielern
Aufsehen erregende Broschüre.

Guitarre.
Scholl . Neue praktische Guitarreschule.

Geuieinfasslk'he Anleitung, selbst ohne
Notenkerintnis Lieder auf der Guitarre zn
begleiten. Nebst einer grossen Sammlung
komischer Duette, Intermezzos nnd Lieder.
Kl. 8°. Leipzig 1881. Netto M. 1.—.

Bei vorheriger Einsendung des Betrages I

portofrei 1

!
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b«t tonfag fangen Sie »ttbfr an ju fom«

ponicren. Da« Brriag«rc#t für 3br Sieb

Wirb gr»iß unangefo#ien bleiben.

U.,R— r. l)®tebi«Sogeu 31 crf#ten«nr

'JKufifgtfäi#« Sbobobn« Coftet na#gelicfm

1 SM. 65 if. 2) fangen Sie mit bem

M Satc#i«mu« ber $annentelebrt" ton ©rof.

Ü. flauer an (Stuttgart, Carl Wrümtifler).

©reitet angelegte ÄompofUiotiÄUbren wu*‘

ten an biefer SteDe bereit« oft .empfohlen.

3) Spielen Sie ben ganjen Chopin unb SR.

©#umatm; beibe finb t#te Denportcn.

©en Ctübeit jtnb jene »on Gramer in tec^-

Beste a. billigste Bezugsquelle für

KüsiUmnti
Violinen, Saiten, Flöten, Kornets,
Symphonien«, Aristons. Harmoni-
kas. Harmoniums. Bianos u. Noten.

Jul. Helnr. Zimmermann,
MusikexpoTt, Leipzig.

Illustrierte Preisliste gratis.

Freunden d. Mas. ert. &. schrift 1. W.
uifdjer unb mu[italij#er ©ejirtjung mertuDU. pntemoht in HirnsaieL o. SoajesiÜOB

W. in Ulsasthsl. Der jwrite ©anb Rieh. Kü gel e ,
Liebenthal. Bz. Liegnitz

ber 3Huftr 9»ufilge|#i#te öon Ä. ©uoboba, i. 3 Korsen, Unterricktgmat. f. l Kurs.

ba« 9Rittelalter unb bie 'Jleujeit umfaffeub,

wirb tont fcerbft 1892 ab in liieferungen

crf#eincn.

M. 1.70. Honorar f. Korrekturen n. Ueber-
einkunft. Prosp. gratis.

Musikinstrument!
*”• r-' »*27..'? Selbst ohne an|]»L Vorketmtmsso io

äufang imSieloncellfpitl" öon 3.2Bf rnet

,

©rofeffer au ber 9Ruflff$ule in '.lkiin#cn

(üerlag »ott Carl SK üble in Seipig 2

5K e u b n i $), laun febr empfohlen »erben.

E. H„ Breuls«. 3b™ grage mürbe

einigemal in biefer SHubril bereit« beant=

»ortet. SBenben ©ie fi# an bie „Deutf#e

ipenftong^Äoffc für Stafflet", SJcrlin, Stoffel*

ftraßc 20. Stufnabme Uon »eibli#eu ®it»

gliebern bi« jum 45. 8eben«ja^re bei 9la#=

,;aplungen flatt^aft. iülan »irb 3(fn«n ge-

wiß bic ©tatuten f#iden. Sonft flieht e«

einigen Stunden zu erlernen.

T/camia

v

Das beste nl ler Fabrikate, über-
trifft die bis jetzt in den Handel ge-

rn» äofaleeretne für Unterftü?uug«j»ecfe. brachten italienischen und deutschen

*. Komponist In M. 1) SBriefU^t OrarinaB in Tonfall. nn<l Kit,.».,
or t i’i h <x\ uinr Instrumente im Werte von 3—6 Mark

.Ha#ri#ten »erben ni#t «teilt. 2) Kur
für M t 80 (6rö88e V ), M. 2.60 (Grösse

mit ffirlau&ni« be« iöerleger« bilrfen Sie VJ und vn>
f
M 3 60 (GröaBe VIII), inkl.

llieber unb Rlaoterfa#en „arrangieren". Schule. Ocarinas in elegantem Etui

rlu# ber Äomponift muß Pon 3*?rcr 2lbfl#t inkl. Schule M. 3.20, M. 3.80, M. 4.50, M.&.—
in Renntnt« gefegt »erben. 8) Suferieren H. Sassenhoff, Stuttgart.
Sie in ftarfgelefenen Rettungen gpre Stb- ' •

“ 1W *
fi#t, eine ©tainergeige ju perlaufen. Ober

»euben ©ie fic^ an bic jum 9lnlaufe foldjer

3nftrumente erb'ötigen $ilnbler. 4)2Benn Sie

ScrwöUeö einfenbrn linnen, loiUlommen.

M. Neh„ München. 3^rcmBunfcße

fltmiiß teilen »ir mit, baß iffrofeff or ® l u t b

(ficte beffen Sipgvapßie) ben aUufllpcreln

iu Oratoifca ntc^t gegrünbet, fonbern

nur in ben Rtmjcrten beSfclben m i t g e»

W i r It ^at.

11. P., Lüneburg. 3$re SSerf« finb

titelt ebne r&ptlpnifcßen SJobltlang; bo#
bebaitbeln ©ie ju toei#e Gmpßitbungcn.

Ö. K., Halle a. H. Hßenben ©ie

ft# an einen glcdpufcer. Die ftrage, »ie •

ein gelber Dbftfled Pon einer JUanicrtafte

entfernt »erben tann, ift feine muflfalif#e. q.»M in.hn,m Wahrib
$aben Sie e« f#on mit ©piritu« Ptrfu#t V

Stuttgart. Saitemnstrum.-Fabrik.^

L. Soll., Bosentlinl, 5Da HHHHMHHHHHHj
betben Opern 1»# ni#t jur «uffübrung D«1 II I II O I
gelangt finb, fo tonnten bie ftlapierauäjilge tUlllUIIU I dU I U 9

,,r D 'iitn,li
-
,e,t “"9 6",

Mnsitc-Instrumenten-Fabrtk I
M. 8., Berlin. 2>a« Citatenrdlfel Htthl

W

kitohW i Slohl«D. I
angenommen, bte ®ebi#te ni#t. Prtohtvoll lllnstr. Preislisten frci.B

fti. B„ St. Margarethen (Hol*
aioln). ¥vof. Sltnu in ftliiem

»^oüfommenen SRufilbirigenten" folgenbe
^ ten-Fabrik mit

pölblreiäfbrmige ÄuffteUung ber ©ftnger: direktem Ver-
ve#!« pom Dirigenten, »el#er bem sandt an Pri-

jngewanbt ift, fingen bie §errn Pom i»eiten vatknndschaft

Xenor, linf« ber erfte »aß; in ber »litte nachallenLAn-

bc« igalbfreife« ber erfte Xenor, hinter ipm

Saj. »oj ift «I «uj MHJ, galten
lull« ben erjlen, n«t * l>«n inmttn Jjnot (ei„„SrKrfindnngl).F»bittprei,e.Preis.
unb babinter ben erften unb «Weiten »aß

frei, g , Tollert, Eom. (C.1

«tifjufieilen.

C. I... Livland. Ein güSt« bunt Spinldnsnn l
bic Slötenlitteratur e£iftiert ni#t. Ucber ^ n ,,.w,[ht,ng,tw Uncflf
bie »eßanblung ber glöte ifl Pon bem be=

N Ofenscheiben
MllMk"

rühmten üReifter »6pm ein por S
Ügli#e«

8pirt IMiüMft
Bert erf#ienen

:
„Die gibt« unb ba« glbten- IB"U U1“DUlCU

fpiel in atuft., te#n. unb artift. »ejießung,
_

un“

mit 2 Xafeln," »el#e« ©ie in Per »tufi- MüSlkWßTKfiD.
fnlienhaublung G. g. £#mibt, §eilPronn, Baus I. Kanges
»orrätig ffnben. Ban verlange illuttr.

A. Seh., Homburg, l) Die ge- Prachtkatalog

Ip9nf#ten 3t*hermufifalien finben »ir in
920 ^ 8>atis n. franko,

leinem »ertag«-»er)ei#ni«, au# ni#t in VV QAlinklldt
bem großen $;anbbu# ber gefamten SKufil- üi vllUlj
rnttrawr u.rj.idu«; fl. «mm

( , Fabrjk . „ Exp o rt- G eschäft
©elbftPerlage be« Rompomften erf#tenen “ i

IRft

fein. 2) In sonimiliia« für mimt B.tlln W., Frl.dfl.ldtr, 160.

3>thern empfehlen »ir 3hnen bie Berte - j.—i,

Pon O. »leßner. \

ivanovicis
T}f)liaTlWRl]RI1-

finb Pon Hermann arrangiert. Da« Dri* berühmter JJUliull II UIIUU
flinaLBert heißt: Drei Duo« für ftlarinette derbish. nurin teuren Ansg.

^
unb gagott. B. 8en« f#reibt über biefe« zuhab. war, befindet sich in Ul n

1 17pp
Bert in feinem !ritif#en Ratalog ber Berte B

d
"g

r

V BälläbBnOß. FT UiZlUl

Violinen
Cellos etc.

in künstl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedleg.
Arbeit u. schönem Ton

;

ferner alle sonst. Saiten-
instrumente.

Gonlante Bedingungen.
Umtausch gestattet.

Pracht Katalog gratis.

Hamma &C)e.
. Saiteninstrum.-Fabrik.

'

Römische^ Sai-

9
SpedlStit:

'

Fi*aparierte nuluteurfin« 8aiten
(eigenerErflndung!).Fabrihpreise.Preis-
liste frei. E. Tollert, Bon». (CM

7, Fabrik von
Spieldoten n&mtlicliexi
»it auewetbtiWen UnciV
Nofenscheiben

MUhlh-

Instrumenten

Saus I.Sanges
1 Ran verlangeillultr.

|

Fracbtkatmlog

H. Behrendt,
Import-, Fabrik- u. Export-Geschäft

Berlin W., Frledrlchstr. 160.

Verlag von Carl Griininger in Stuttgart.
j

Jetzt ist vollständig erschienen und durch alle Buch- und
|

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Prof. €. Breslaurs Klavierschule.
3 Bände.

Preis v. Bd. 1 u. II brosch. & M. 4.50, kart. M. 5.25, Lwd. M.
,

v. Bd. III broschiert M. 3.50, kart. M. 4.25, Lwd. M. o.—
, |

Preis aller drei Bände auf einmal bezogen:

Brosch. M. 12.—, kart. M. 14.—, Leinwandband M. Iß.—.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften

ä M. 1.50 zu beziehen.

I

Stimmen der Presse:
Das günstige Urteil, mit welchem wir s. Z. den 1. Band der

Breslaurschen Klavierschule aus der Hand legten, dürfen wir auch

dem II. und III. Bande in keiner Beziehung vorenthalten. Es

waltet hierin derselbe Geist, dieselbe Ordnung, dasselbe pädagogische

Taktgefühl in wohlthuendster Weise. Man freut sich beim l inwenden

von Blatt um Blatt über die vorsorglich, mit vielem Scharfsinn

gewählten Pfade, auf denen der Verfasser den Schüler Schritt für

Schritt vom Können zum Lernen führt. Ganz besonders korrekt

und genau, ohne zu viel auf einmal zn bieten und vom Schüler in

der Ausführung zu verlangen, erscheinen die Erklärungen und Be-

lehrungen über die musikalischen Verzierungen. Wir müssen diesen

Umstand durchaus hervorheben, weil man ihn vielfach nicht genug

würdigt, vielmehr die ganze Lehre von den Ornamenten gewisser-

massen als etwas nur Nebensächliches nicht nur sozusagen übers

Knie gebrochen wird, sondern auch vou Inkorrektheiten wimmelt,

die dahin führen, dass aus den schönsten Tonbildern mitunter die

fratzenhaftesten Karrikatnren entstehen . . .

Dum Muslkkorp» 1802 No. 22.
(Tb. Kowltacb.)

Die besten Flügel und Planino» k
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisen. |H
Barnen, Neuerweg 40, und Kttln, Neumarkt 1. A.

Sommerfrischen-Musik.
| & Vorzüglich«, billige und brillant aiisgeslaitete Mark-Albums:

Almenrausch und Edelweiss. 27 beliebte Alpenlieder in

o leichter Bearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen 1 Mk.

cg & (Prachttitel! Mit unterlegtem Text.)

so | Almenrausch und Edelweiss. 15 beliebte Alpenlioder für

g-o‘ Pianoforte zu 4 Händen 1 Mk.

3 Gebirgsklänge. Band L 12 melodische Tonstücke für Piano-

5 forte zu 2 Händen (massig schwer) 1 Mk.

Gebirgsklänge. Band II. 14 melodische Tonstücke für Piano-

T forte zu 2 Händen (mässig schwer) 1 Mk.

a ff Alpenklänge. 8 leichte Fantasien über Gebirgslieder etc. für

g ff Pianoforte zu 2 Händen von Franz Behr. 1 Mk.

sFCarl Rühle» Müsikverlag in Leipzig-Reudnitz.

I

Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
Unterricht in allen Fächern. Ansserordentlich günstiger

Studienaufenthalt.

Künstler hollen und ersten Ranges als Lehrkräfte.—
Pension für Damen im Hause des Direktors. Beaufsichtigung

der Studien. Kurse in ital., französ. und englischer Sprache.

Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosenmeyer.
Künstlerischer Beirat: Hofkapellmeister Büchner.

Za den effektvollsten Vortrags-
Stücken für Pianoforte gehören

:

F. Thoiu«, Simple Ave«, op. 25.

M. 1.80.

F. Thouil, Sousla FeniHöe. op. 29.

M. 1.80.

Krliest «Ulet, Valso lento. M. 1.50.

Diese Werke sind in England,
Frankreich etc. in Tausenden von
Exemplaren verbreitet.
Zu beziehen durch jede bessere

Musikalienhandlung.
E. Hatzfeld. Leipzig.

J AA nur e. SiegVPt.,Ärgfnt.,3Iuflrar’,

I I II I »rafil., »ulg., Gap. Getg.,G&il. (

I I II V Goftar., Cuba, (Saiab., ^tnnl.,

HHH 3amatc.,3apait^jauaJla{#OTir,
Üemb.,V«rfml>.,*JMcrU., »ionac., 'Jtatal/Jlfbl.,

Crang«, Subieu,»«! ,'4Strii,'jluttlaUa, iKum.,

©amoa,©crb.,Xmti«,Xüvlci— alle onj#icbcn
— gavaiit. e#t — nur 9Jlt ! ! »orte r^tra.

»rdSltftc gvatiä.Qroster autfllhrlloherKäta-

log mit flbsr 10,000 Prellen mir 50 Ff,
B. Iluyn Naumburg t Saale).

Mnrkiipukircheii. Sachsen. II

Gegründet 1803. !l|

Bette und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente I
und Suiten aller Art. I
lllnstr. Preislisten grat. u. frko. m

Sclimids KlaviBr-stimminascliine.
Mit diesem Apparate stimmt man

sechsmal leichter und sicherer als mit
dem gewöhnlichen Stimmhammer, es

kann jede schwache Person damit mit
leichter Mühe stimmen. Zu beziehen
durch Jonnf Hohmlil, Kapellmeister
in Roohlitz in Böhmen.

Frei* per Nlück 8 Mark.

Cäsar und Minca
( notorlioh bekannt grösste Europ. Hunde-

ZUohterelen).

Prlmllort mit *old. u. silbern. Staste-

u. Vereinamedaillen.

Xahnu (Künigr. l'reussen)
Liefer. Sr. Maj. d. Deutschen Kaisers,

Sr. Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit
des Grossfürsten Paul von Russland,

Sr. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr.

Mal. d. Königs d. Niederlande, Sr. K
Hon. d. Grosaherzogs von Oldenburg,
(1. Herzogs Ludwig v. lJayern, Ihrer

K. Hoh. Prinzess. Friedr. Carl von
Preussen ,

Ihrer K. Hoheit Prinzess

Albrecht v. Preuss., desgl. vieler Kais,

a. Kgl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

I

offerieren ihre Speciaütät in Luxus- u.l
Wachhunden vom grössten Ulmer Dogg u.l

Berghund bis z. kl. 8alonhündohen, des-

gl. Vorsteh-, Jagd-, Dach»-, Braokler- u.

Windhunde, ferm dressierte, als auch

Rni*klluiSTordseebad
Saifart bon 1. 3uni bi« 15. Dltober. Zftgli#e Dambff#iffbrrbinbungen t'on Cmbcn
unb 2err. _gefte anlegrbrilde. «iienba^noerbinbuna bi« in« Dorf, fiomlortabcl ein=

gerichtete ffiarmbab ranftalt. ©ebrutenbe anil#wtrtf#a|t. ©#bner breitfr ©tranb.

jtarler ®eüenj#lag, nur reine »sonrel#« Seeluft, allen |ftgienif#en «uierberungen

tft genügt. (Äanalifation, 3ü6^renbrunnen tc.) >?requenj 1890 : 6121, 1891 : 7738. Ißrö'

fpelte unb ^abrblftne gratl«. Die BadekommiNsion.

Ivanovicis
berühmter

©eetfjoben« !urj: „©effeßte« 2ßcr! au«frii^e= fU, j R Car, Bttbl«* Musikverlag,
Her gelt." ®in ga#mann etnpfle(|lt e« vorm . p. j. Tongor.)

3^ncn benno# gur 9inl#affimg. Der brillant außgestattete und nur

Di», E k Milwitnkee, Die ge- höchst melodische Kompositionen ent-

säSHft.’ss-Ss:" «se

in Preu88i8ch-Schle8len ,
klimatischer, waldreicher Hohen-Kurort —

SenhShe 568 Meter — besitzt drei kohlenslurerelohe ,
alkalisoh-erdlg« Elsen-

Trinkqueltan , Mineral-, Moor-, Douohe-B*der und eine vorzüglich® Molken- und

Milchkur-Anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der

Ernlhrung und Konstitution. Frequsnz 7000 Personen. 6 Bade-Aerzte. Saison-

Eröffnung Anfang Mal. Eisenbahn-Endstation Rückers-Relnerz 4 km. Prospekte

|

gratis und franko.

t , . _• _ geführten Tanzalbums kostet trotz
bie ffilufilahen^anblungen «it 5le»9)ort.

|tarken Umfanges nur 1 Mark,
etmarb S#ubert^ u. So. (23 Union Square) -jgp- Also 14 'rttase hervorragen-
cber ®. ©#tnneE (ltiüon=©quarc 35) er^aG der Komponisten (Eilenbeni ,

Behr,

ten. Senn ni#t, jo finb »ir bereit, Sitten, Ivanovici, Necke, Biehl etc.) für nur l Mk.

bem liebenawiirbigen SHanne, anbere fi#ere1)6000G&oem
20 Pf. »‘‘Musik

rohe u. junge Tiere unt. weittragend-
Bter Garantie. Preisverzeichnisse mit
Illustrationen In deutsoh. und französ.

Sprache franko gratis. Die 5. Aufl. der
Broschüre „Des edlen Hundes Auf-

zucht, Pflege, Dressur u. Behandlung,
Krankheit^ mit 60 Illustr. von fast

ausschl. mit ersten Pr. pr. Racehunden
in deutsch, u. franz. Spr. für v« 10.—,
Francs 1U.50, Rubel 5 — ,

Gulden 6.

Eigne permanente Hunde-Verkaufa-Aua-
Stellung von mehreren hundert Hunden.
^^^^fBahnhoMWttenber£j2

i^^^^

Amati-Cello.
Ein prachtvolles Amati-Cello, schön

erhalten, ohne Futter, stark und edel

im Ton ,
hat ein Privatmann zu ver-

kaufen. Fester Preis 5(ioo Mark. Offerten

o. Anfragen unter No. R. 645» an
Rudolf Mo»*©, Stuttgart,

Gacao-VeroI

IHartvvig&Vogeli
Dresden -
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W. If Hchippenbell. (rhi SRarftty' @ftt
für Jxlöte imb liianpfcvte, aurfi für iSnf-j

tiiccclej ;n t’ min;nt . in nu ttlerlag neu jü(ye

tnclff rAi.umfcbti'ri^) e riebtnun. Tie littri

Trommler mufft 11 = ie f.ltu nmiben, Km 3 M
(nact ber i n KP fntt’tii Illing jefu lei$i ffni üclie
fciirfic.

fimil
K. M., Hi rsch Tel <1 . «füiitjlcit Sic Sriid

ä'ai aiei "] 1::. 01. Wahn mit ‘Biuileiifcie, bevfe
o a P.131 r l’ n, Z u> iilict op. 06

, Silo 5a rt- vtnnm l

.'iu3t
- '"'fr :L >Wb. ijiiiiimcl op. hs, Cpiiiml'tuv. aber
iflallabc t»eii iftrfldnitiinu fiir Seloftintmen, bin cf

sumifct’tru ßlii’r »1111- ürcbefier, 2 io

J. II., NUnchen. lj g»ir rU/mi mib 1

wU'irf U'iib tyiirfavt* Schrift: '.Waatinl -oim

ÖftPiitlMlIc billig ,Ittt („ 9,ltrr

•’luficrfccm batten Sie ficb an uitfrre Sfi:t»

iiife iilnr neue Grfrtmniiiuen b.r aiabier-
litteratur.

M. N. IOO, 1) J bitairnfcf c ,’{c! ct'i' 11 be
lieben ftrf; md bie TimitÜrfe, K'iibmit 'J!l«rn.-

J

iieriuiiifljetd'en bic orgainfd'eu t’Wii brr euic>i i

Siücli' 3
, t »«* Tbcmru itttb fir J nvct'MlbvuiM !

berfelben jui|nmmfii?<iffcii 2) Xcr beuinbe
|

‘.’lumiid fiir Si'tmic i ü : JUaiiiifhlcf, iiurb

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart .
|

Originell. Musikinstr. Kein Spielzeug.

Hlusikatisehe Juffendposf.
schnft Preis pro Quartal Mk. 1.50. Inhalt: Erzählungen, Ocarina
Märchen, Episoden aus dem JuKendlcben berühmter Tonkünsüer,
belehrendes, Unterhaltendes nnd Erheiterndes. Zahlreiche Hin- Wfmtr
strationen Rätsel, Spiele. Gratia-Beilagen: Leichte , melodiöse

,
h

i

lav
;i-

r
?.
t" cke z

,

u 2 " n,i 4 Hiludc-n, Lieder, Duette, Kompositionen ?°$ wundervoll Ohne Notenkenutni»

wLW“? n
,a

u
ie
J

VOn ,len ^^testen Kompo nisten. - wechfefn St* WehnaSgen
2
“ aberilusikalische Cresellschäftsspiele. Probenummern gratis. minderwert. Erzeugnissen. = 'probe-

*ur Geschenke sehr zu empfehlen: Jahrtranf' I—VI eletr
‘“stromenteimWerter.4—«.Äfiir.Ä8.86

gebunden Preis ii Mk o
8 % 8' mol. Schule u. Lieder. Carlo Rimatel,

' * urewien-A 4 . .Tori i„t r Unn;i.i..i

bin cf: .•Juftiiiiriuiifldii.j fiir riunptycmr. rii

lif rt'iiaiinr ifl ntcift jliu-t- «tri breiut(ug

imb Miribau« tiiHaii'fi' ctiiioirfelt aU nur
son.itf. 4 ) griebr. fltil;lnn<j .'HiU'irTk'crfc I

mniifiiliM'a- .\jiiifni;t frmiii' brieminct" ober
bir anal nt tPiKbrr ben SSrnif mit iüjirfiitii

«örbcrlidj ftui. 2) Gin bcfuitbcvta iflicrf

libn- !i*aUttnmifif ,\irbi cö nirfpt. StuMcrrn

fpractlidüTunb I fiir llntai i^tnjn-rrff l>abi

Sie bie Jlompo»ttien#let!rfn von i'liui unb
vebe IV. baut).

D. In 8. h. II. itriuenberirt te and
flei tu n Cvteit, ii'i'icf'ettleiimitben imev effi ereil

töitiie ii, aitfiet ben rar 111 lüeiuitiiiieit, rönnen
Uri r 1 ii(t‘t bringe 11.

€1 . SI. In
' jtuvl iiit'rni

1

1

.
tl'G.: I

ball» lun'fvti'fitbbav. Al'im elften Entfall
1

fo inte it -sie bereit» ,u>111 eilen.

W. k., i,a. (WcMtf.j. s\ ( b oben 1

|

tjnitr brbAlten, r.) ypir trfirllni ,^rtrn (n-
1

iteb bei einem beteiitniben iWiififviibfl flehen
eiiini Mnffaji ub,r c-ie „ricbtisU' t'frt bei?

Heben«". 7. ii •.> buben Sie ,16m yiebni^
j

K’ilr'biflfeit in bmifen. I

,
ouipicmen : janr^ang i— vi eieir,

gebunden Preis ii Mk. 5.—

Katechismus der Harmonielehre.
Unn i- W . . _

k'uuu o U. üieuer. v ario tumate],
Dresden-A4. Jed., wel. Int. f. Musik hat
vera. nicht. Prosp. grat. n. freo. zu verl.

Joiiüfrliilioiwik

|
s < C. L. FlemmingVon Prof. Unit Kollier. Mit zahlreichen Notenbei- 5 Wohlnst^' h^!h

emm
!.

ng
, Jspielen. 2. Auflage. Brosch. Mk. 1 — in Leinwandband I ?

b-Schwarzenberg I. S.l
geh. Mk. 1.60.

neinwanuoanu
|
- »mprila|nt L«IHr»a<enf.KlndCTnEt-|

Dieses ihr den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört za
(len letzten mu .1 1 , . P ,

u „ octuBhuiuerncnt oestimmte Werk gehört zu
den letzten und gediegensten Arbeiten des rühmlichst bekannten
Musikpädagogen und -Theoretikers nnd ist aus dem Grundgedanken
liervorgegangen, seinen Lesern gründliche Kenntnisse der Har-

|

e wächserne
,

® in. »bgexlr.
” El»en*chs.

tie Sülettc (jcimiimi. Sdiillei« „JKiiib

Ghif frttt
I

Antwort. ;ln brr lefjtcit .«uminer
,
obrer .u'fdiiiiilni jieittius fragt ,^err ©rfirörf

bobeii nntl' 'l'fnft'ti
,
bic ein Hifi’ Unfreie« .‘Rangen

iiiba"
|

iTTiibii licken. Xa mir bie Slbreffc gerate
... -w.v »v.iki.mii. wtuiuri» „ziniii’ir

1
1 iiiiL'i|ucQin, na mir Me ülbteffe gevabe

bienten bret italieiyfibvii tmb einer rrut--
|

bcfaitm ift, fp bin iity gerne bereit, fie ihm
hfen Cp.t i’CH X'pitbingev (aiifgefii^rt 111 I minuteilcn. 6 i< lautet: 'X gleifd;maim
i! eft tur Xcriinitalage. I Ji'acbi., .'liubrn

1, tbii ringen).

{d,fl1 Ci’er i’Dti X'pitbingev (anfgefii^rt 111

l! eft tur Zcrtnntalage.
•I. Nt., MUnclieii. 1) Gin Üicb

mit tem Inel „liefebarb” über „(flrof tiefe*

Mut" in in Gballivr« grpfiem }Tvital eg ui rin

eu util’iiet, trebl aber „®vaf Gberbarb im
'i'an", ireui'i'G ron i’l. ilteifimaiin unb
C*. Velpe t^ojiueifiiT) in üfliifit gefegt leurbc
C:er fpllte e>i „Wraf (?bei|ieiit" fein ? Ties
'er '

4‘ villa reuten imubc g leid' fall6 tum I

G. xelue unb iiufjirbem pp 11 (5 . Teiler, SH. Gnu
me rief.

1
11 11b :’l. iHaUiU'fc r rertput. 2) ilUeun

ttr .‘liiiaitg tfi Xiebterte« ungenau citiert

Kurt, fs); ift ep iiitniLiglid?, über ben flombo»
lufien Vliiäfntift ju geben. Ter $auf)ti'er-
leger ‘JHei'er ^elfrmiiib« ift T. SHa^ter in
.’.ui iiituieg. Tiefer Kurt sHefcbeib K'iffnt.

E. S., Etibeck. i> ©ic Iiaben bereit«
• iiie Crer fr Inn’ liiert, „obne von fcer war-
mpiudebrc eilte '.'Ibiinng ju Ijaben?" ging
K'vir er, Dvifj ©ie tieidbc nccli uicbt iiiftrumen-
tien baten. Xa 3 ir erfi 10 gabre alt finb
uitb ,'vbr ©dKMicri-jMcuig grefj ift, fp müffen
•sie full mit fer Apmbpfitionolebrc befonitt
maiben 1:11b iitb ber Ailbruttg eine« tüchtigen
Xduer-j viin-envitiicn. 'iHit bem Selbflniiter;
riebt Mit e(> feine ©cbmicrigfeiten. 2) SDi

c

xelue „ton erv miififaiiicbett 'flomhofittMi
ri’11 rtf. 2'rrnli. swarr" (SÖrcitfot’f unb
Wvirtd) iü rin gi unble.gnibr« ;i) sfflir

1,1 neben sie auf lUiAäcagHi« 'JMogral’bie in
l
‘ 1'. i- ber '.'{eilen Sülufi'f-^eitimg aiifmerf--

E
A A A
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G (i Hill I l K L
M M .M M N N N N N N 0
0 O PURK R R s

s s s s s s .s

S T T T T
IJ U /a

M
1. ©in Öiidjftnbt*.

2. 2i>affc bev alten ^cutidjcit.
H. 2Bcit)Iirf)cr iUante.
I. öiiicdjifdieö ßäuciciimafj.

,

« “•u-AiioGicuRers una ist aas dem Grandgedanken
hervorgegangen

, seinen Lesern gründliche Kenntnisse Tier Har-
monie in erschöpfender and leichtverständlicher Behandlung zn
verschaflen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen
und einigem Heiss den Weg durch das musiktheoretische Gebiet
sicher za durchschreiten.

IHusikatisehes Künstler-Jtlbum.
14 Original-Kompositionen von Kammerlander, Kleßel, Lachner
Prestele, Khemberger und Weilner nebst Zeichnungen von Pani

iraub und Zehme. Gross Royal-Format.
Ausgabe I : lu geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-W kchwarzdrock - Pressung. (Früher 18 Mark.) Preis

fetzt 4 Mark.
Ausgabe II : In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwund-

Ma^pe mit: Goiddimck-Pressung. Inhalt anffarbigem Knpferdrnck-
^_J^piei. (Früher 20 Mark.) Preis jetzt 5 Mark.

Eatey-Cottage-Orgeln W
Bohön8te, preiBwürdigste Harmonium der WeltH

Rudolf Ibach I
BamMjlemwig IG, Köln, »eamann 1, i. Berlin. S.¥. >leissilrinss.ir ssM

5
5-i? SO 100 Ko. Trugtthluk. f= S,60 11,- 18,W M. pr. Si. bl.» £§
Handwagen.Karren 12 ctr.imbj

Photographische Apparate
für Liebhaber ohne Vorkenntnisae
zu benutzen. Von M. 2 B bis M. boo.

Anleitung und

Onm. Pr.l,..r„lchnl.
mit Neuheiten

: PrelsermSaelg.
: . v . , - H| kostenfrei.

WerkatStte für

photographische

Jt n iÄk wie einfache

B
II

un<^ doppelte* 11 V Fernrohre.

E. Kraus? & Cie.
Berlin W., Wilhelmsatr. 100.

(fr, Leipzig).

Paris, London, St. Petersburg»
Mailand.

r>. llleuatinamr: DllCUimi'UI!)- YlUlllltJ

!

«. («rofecv Hompnuift „„irr» 3nl,r=
niflu'iun. •>) stur y >

iivM'it 'flompofitiou n /n ,

f) II IIbCI 1$.

(SreiifM'f unb ©erailflIII« CHICS bciltldjCll SfÖ=

:itr«a>ud>. ;i) aBir iiig?.

ui« 'i'u’grni’i'ie i t,
K Seriiljiittcö Oratorium.

aiifnterf* *-h StÖIlifllidjC 21ll§
;>etci)llimfl.

J älter gcli'Dvbfn 10. StÖrhCldcil.
Tcnluerfe fibäfint H. gjn SHc^ftah c .

... ..... w.,h„1„ l -UUÄU|U1J| | lr(
.n 1St ZU ve ,

kauten bei

F. Ch. Edler, Geigenmacher
Frankfurt a. M.

V,X r ,ml*" 11- ®n »nchftabc.gi Unit Ijaben ti’ eiben, tilvrte 3l;ri’ ‘-l'fli'HiiT O s tu ,> 1 s
beiniKj blauer mnfebev irreber itit^l ntefit

^ 3 1 a ^ • •McßcnSburfl.

tu'iljtilu-ii. i’Jivvjeagm hält fidi jttjt in
xu'ontp, feinet ilaterftabt, auf. ®cv junge rt rr-r v ».* „

_

^iaim ift fo beiilljmt ßettorbett, bafi Sie
*G| llltjX OES lr'UVJlf11dl - 1?äf 1 E I

Ö

jc^itr jene liiftorifcij gelterbnie Mbrefje: Ul Ht‘. 10.
„söoerfj.uie in Guret*a" nacf’a(imcit It'iutcn. Excel® i 0 rÄ rnvr* C1 " Crescendo
K. W., 8«. Iugrbert. Ohne Kn

A '

5f
* * f

‘

lUaciiutei«, bajj Sie '.Hüomient finb, ItJcvben .

* l ® 1 e 1

leine nbaftiunclle '.’tnttt’ovielt gegeten.
A I* C h 0 11 t C n

Nt., VeuHlmlt O.-Sch. Taf: e« Lissabon
im« an »ereitlt'illigfeit itirfjt gebvidit, Slüon* Carmen
uenitit mit IHu*fünfte 11 gefäflig ju fein, Brahüianon
erfei'cn Sie nu« jeber Nummer ber Neuen Nemhrieh — lHnai»nm.l
H«uf«t=3eitimc. Mxev Nufvage lag jebad)

1C“ «»»SCftglll.
feine 2li»otmement«tief^etniflung bei. Tev
Tejt $it bem Xiebe: „21 lülümerl tmb a ver»". rj«,n;är«»iT rt s««- t , r ,
iL'uvbc bon ben Äoinpouiften Äntbel8bcrgei-

tlpß T>tIbElU*itf|rIs tlt

(trüget- unb fDIctier) imb eon 'JR. Tcmpcfta
™

1’-

Ein gut erhaltenes
'

altes Cello
mit grossem Ton

zu kaufen gesucht.
Haldige Offert« snb I*. 6468 an ISn-
«olf IHowwe in WtuUgnrl .

Konzert-Greige,
altes ifal. Instrument von pi achtvollem,Mll n.6d6i vun piacntvotiem • weruen wegen lUrer schö-

Von einem Dilettanten zu IBoo M. nen La Se am Meer bestens empfohlen
käuflich. Reflektanten belieben zu Schöne reiohliche Fahrgelegenheit iniadressieren unter Jf. I8ö7 an R»ri Hause. Auf vorherip-n

Khefnweln.
Gegen Einsendung vonM. 30 versende

mit Fass ab hier 60 Liter oolbstgskeltertes

Ä^Wei8swein/-bXt?
Natuireinheit ich garantiere.
Friedrich Xiadeihoa.Obor-Iagelheia a^h.

Hollaml.

Bad Zandvoort
bei Haarlem an der Südseite am Meer
gelegen. Villa „Maris“ und Villa„Jacobs“ werden wegen ihrer schö-
nen Lage am Meer bestens empfohlen
Schone reichliche Fnhro-ol 0 rv fl ^v.„;4.

Für Violinspieler
von groisem Interesse.

N. E. Simoutre,
Geigenmacher in Paris:

oeueDen zu S'"“’“« itjiuuucne r anrgeiegenheit imadressieren unter V. 1867 an Rnd, Hause. Auf vorherige Bestellung steht""**• “'“ «ln Wagen an ,ler Buhn zn Diensten.
jmiö* m m rräulein W. UnMo„iwiairJeder

der sich für den
berühmten Pfr.

,
8

. VL uor DHnn za Diensten.
fraulein ftf. Wolterbeek.

rjesuoht für eine Mädchen-Schule in

r «
(°Ä1ind emß tüchtige Huslklehrerln.

C ; r. ei “

U

Vx . SS'?“ £
Ue B«c,lh . erat. u. frko. erhältl.

tin Fortschritt in der ^»'pp^Mobore («» «. m . viel. biw.).ä i
, I

Tom. Kttselsche Buehh. in Kempten.

oeruhmten Pfr. —— m mm mm « Holland eine tüchtige Huslklebrerln.
und seine ans Wnndorbare grenzenden £ eil > Offerten franko mit Aufgabe von
•Heilerfolge interessiert, verlange die GehaltsanBpr. an Frl. v. d. Veen
durch alle Bnclih. grat. u. frko. erhältl. Villa Rann, Apeldoorn (Holland)
Knelpp-BrosohOre («i s. m. viel Riiri i n.. 2=—;—— —

-

—*. . . .
•ro"* Kttselsche Buehh. in Kern

0el^8
.?.??“

kl“,s,
^Irohestrion.

(fpeterd) t’ertout; jibc« biefer ßiebtr foftet

&0 ^if. ftrrner luoUeu Sic eilte „(jilbfcftc,

padenbo, poctifd’c, muftfaüitfi-gutc, bil^
ncnttJäßignvid’tigi’, für gentifefiten Gfjov gc--

fc^ricbfttc, tiicfd 3uüi<l ipctfoiifn unb Sccncric
n-forbernbe Operette" l»iff«n. ©ä^icu Sie
au8 ben 48 Cperetteu int Scrjicic^niS bev
Sprcialitiiten (Hamburg, Sleriag t'oit G).

Sromer) jelbft ein ©tfld, toeldieö aüt biefe

Sorjilge bereinigt. Sk’r ©erlag QS. Sfnbre
i« Offenbar a. ®t. Ijat Jed?3 ©tttgfpiele »011

'Jr. 2lbt tycrauSgcgcben. SieUeic^t teirb ficb

op. 525 „Keiieücfanntfcbaficn" für Sie
eignen.

Br. 10.

C a m p r a
Ih an gh an 8
E r a t o
Ment 0 r
E s 1 a v n
UT c u k o in in
T art i n i

I s a c
Clemeutl — Ciiuarosa.

oder das
harmonische Unterlagholz

mit 0 Jllnstrationstnbellen.
a. Auflage. Mk. 4.—

Kurzer Auszug hieraus gegen Ein-
sendnng von 20 Pfg. franko.

Gebr. Hng, Musikhandlung
in Basel (Schweiz).

Post, St. Ludwig (Ober-EIsassl.

Ein gebrauchtes, aber tadellos gut
erhaltenes Orchestrion wird

in knnfen geoncht.
Offerten mit Angabe des iiussersten
Preises, des Fabrikanten, der vorhan-
(IPTIATI UnlnOTV/nhl ,

Günstige Gelegenheit!
Es sind weit unter den reellen Preisen
abzngeben:

I Violine (Saloninstrument) M. 80.—
* „ « (Konzertinstmment)

. 70
Ce,,

S Anfänger) M 40.—
Off, n. i. 2177 an Rud. Wosse. Köln

I

„Ein tüchtiger Sänger,
das Instrument in Gebrauch war, war- b

,
efiihigt ist, Gesang-

um es abgegeben wird etc. snb 0.1070. te„,w
Cht erteil®n< wird fi‘r 1 . Sep-um es abgegeben wird etc. snb 0.1070. I

l

i!lK
ITicbt z

L
n erteileö. wird für 1 . Sep-

1 an Rudolf Mosse, Würnbera erbeten. o-enehm
”a

|t ^
Hsvvärta gesucht. An-

Pianos f5
5

o°oÄ Harmoninms .^o"«
1000.— an. Anierlk. Cottage- Orgeln,

niusfr“KÄgo AHe Vorteile.

"Willi. Rudolph in Griessen 'gegründet I

1IW<, VaftaudVletohaft Deutschland».
h

--— w. ..«u» a.via»ivri.H gesitcnt. An-

fooo
C

Mk
e

fSr
el

l
ane - .Anfangs -Gehalt

0l
t
e
I

r^n.imt Angabe des Stu-

^1» A\»
(ler b,8henKen Thätigkeit und
ter

E-’
sowie EinBendung der

Photographie zu senden an FranzJQMt. Musikalienhandlung in Leipilg.

SHt^tigcßöfiingcn fanbten ein : «emi*
narift Sri* 11} Äammerer, ©arbn a. b. Ci&e.

I TPJ| If#GfXÄllä Kbenholz m. Neusilber od. Elfen b. M. 2.. 6 O bjsM. 10 - -« «Ulla IfUvRtJhochf. geschnitzt Elfenb. od. SUb. u. Goldgarnieruue
IM. 12—60. Qrrisstna 1 anor hnl I n«l> fla.i.i li u_ F

Eine Gesanglehrerin
wird für «in Konservatorium ins Ans-
landgesucht. Offerten mit Zeugnissen.
Kritiken und Photographie zu senden
an Franx Jost, Musikalienhandlung
in «»elpsty.

« ,v ... u ef‘a”S Kämmerer, warbn a. b. Gibe.O. L. l) S flcfe ftlr jtoet 2imiuten limr, C9u«aU SffiaftBcr, Töölcit bei Tcraan. 'JMart&a

r e
h’ övvi " eiebert, syevun. toeminarift Sfr <If»rf

Üuft#onSB SoIUmM(SdMig,mcrIe6ur8 fr), ©entShi. B. Jtuirtfelb, »arüvtli t' eifas'

£, f*“'"
1

/
1 SeiHäiu), (Sb. ®3 . «»[

(",'

»
ä
JC“"®cr’ «“«'8), Sonnftubt. 6<rmo«n B»n.r«IS, 6 emin«iflW.Ml..»l5*,l],Oiu««llWl)l In y»|i, i. «mm. M)r», «McMIrtnl.»tudt(tambutt,¥obl<)unbemot(e^mt). sp«,t„i» 6 . SMotlt, a)a„äb»rf st

»ititlbtn Si« f B tv Subtil au« Stigtubutttt St. (Bütten. 3»W Otflttitbn, »onnSdiii
fllt »»'JtWtttt.nt S<«'8'«ü»Puftn mcift Sofef Sfo[,et, Bufitfe[blo?bri

, «„rBbutu

sv‘ X?! «i""J,”"*'''"
(Ungarn). gRargbmta ^agbon, atnrin

2) 3n bet (Station 2>etcr8 finbfn Sk bqg (Iran ©tfciffer jr., ®itffttborf.

im wm# wwvi»v v̂ ';“' oa. aiiD. u. uoiagarnierune
Lager bei Louis Partei iw Hannover.

irfk ln Wnlmnt-l anun».., ,, » . „ .. BST

o.- e 1 sb üc '.si u.-attsa r 1

(Fabrik In Weimar), apartes Fabrikat I. Ranges 10 goldene Me-

RömSildte «j *
tn,®?e Preishste umsonst von-rreisnsie umsonst von

Erfurt, S8S8S%SS5£E,'ir'’p^l^
BS^ i

; X 1

.
1

’ BerllnSW., Puttkamerstr.il.
?“r, ^nd. London W. C. 20 Grt. Russell Str._^o£_W^asch baquemato Zahlumgaweiso.
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So - 12 - Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.





Sie deicht wohl einem Rosenstock.

Singstimm*'

Allegretto, sehr innig und treuherzig.
. i., ..

August Bungert. Op. 4SI. No. 3

I J «r * -

“

1 Sie gleicht Wollt ei - nein Rn - sen-stnek.
2. Wer wird das Riis-lein bre-ehen all.

drum liegt sie mir im Her - zeu.

Riis - lein.auf der Hei - den“’

sie tragt auch ei nen ru - ten Ruck,

das wirdwohl thunein jun - ger Knall.

kann ziieh - tig freundlieh scherzen!
gar ziieh - tig fein he - sehenden!

S« !* •

Sie blii

Und sleh'n

het wie ein

die Stenglein

fcaBsiag:

no - se-ioin.

auch al - lein.

wmmm i

Sr!

p sehr in u i

gen wie das Mun - de- lein!

Gott weiss wohl, wen ich mein !

1 Liehst du mich,

Hin seh(in’s,ein jungs,

PP

lieh ich dich,

lie- lies fruinnis

Rös - lein auf der Hei

Riis - lein auf der Hei

-4—-p— 1

L

-J j

—

denll Liebst du mich, so

den! Ein schon's.emjung’s, ein

lieb ich dich,

licb’s, ein frumm's

PP

lein auf der Hei

lein auf der Hei

* Mit freundlicher .Bewilligung des Origmalverlegers Herrn Friedrich Luckhardt in Berlin. Aue den „Volks- und Handwerkerliedern“ zu Texten von Carmen Svlva
C. G, 92,
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®inr ifoadjitii.

&I3L tue ungemein poefieootte, fßnftlcrijdje (5n?d>ci*

nnng ift es, wcldjc tu jüngftev 3eit bureb
[^%S^ ein furjcS ©aftfpicl au bev Much»
»er .Qofbftljite, als .SrttnfjUbe" in ber „Wal*
Fit re", als „©euta" unb als „©antii^a", bic

Stufmertfatn feit Weiterer .Streife auf fidj ge*

sogen nnb namentlich in erftgcumtitter Wolle

einen glänscnbeit Erfolg crrmigcu hat : Waric

3oad)im, bic Tochter Don Sofcph unb Slmolic

ftoadjim, beten ntnfifalifdpilluftrc 3lbftam=

ntmig foniit wohl geeignet ift, bas allgemeine

OS nl treffe an ihrem Eintreten in bas größere

mufifalifdjc Shmftlebcu nodi 511 erhöhen.
£ie junge (Sängerin, cvft feit gwri Will*

lern bei ber SNthnr, erfreut fidj Des iüefi^cs

aufeerorbenttkber Begabung für bic mnfifa*

lifdj=bramatifd)c Sauffcahu- 3ft es gmar
weniger ettua ein erftaunUdjcr ©timmum*
fang ober bcroorrageitbc ©teigcrnngSfähigs

Feit ihres ntilbcn aber atiSbrucfSreichen Or=
ganeS, maS gunädjft an ihrem Vorträge

feffclt, fo liegt bnS (StjaraFtcriftiFon ibrer mach*

tigen Wirfung bicImehr in her bramatiidjen

©eroalt ihres WefenS, in ber fünftlcrifdjen,

Don jeber theatralifdjen Spanier unberührten

3lrt ihrer Siibibibunlität. Gin hoher Örab
bon begaubentber Watiirlidjfeit erfüllt ihre

üeiftungen. ftrei bon bei« ©d)eiue irgcitb

welcher 3(b fidjitlid) feit hinfidtflid) ber @rjic*

luitg äußerlicher Effeftc berrnag fie es, bic

oou ihr ba rauftettenben poctifdjcn Ejcftalteu

in eilte höhere Sphäre 511 heben, als iit welche

man fie meift gcriicFt ju fehen pflegt; fie

uerieiht ihnen — fdjciubar umoilltürlid) —
bett uufchäb&aren 3?oraugebler, ühergcugeubcT

Wahrhaftig Feit. &ic JSnuigFeit unb Siefe bcS

WiiSbrucfeS wirft übermältigeub, bic Sicher*

heit, mit ber bic junge Sriinftlerin itod) fo

furger 3«t ber ÖühnenthÖtigfeit frfioit tu

jeher §infid)t bic Mittel erhabener 3)arftet=

luugSFuuft behcrrfdit, berijci&eu ihr — falls

es ihr gelingt, bie ©teigenmgsfähigfeit beS 1 ^ -

Organs noch entfpredjenb }u erhöhen — eine

glängenbc 3ufunft unter bcu mufifalifd)-

bramatifchen ^eroimteu ber beutfdjeu Sühne.
3-räulciu Joachims Wiege ftanb tu .^atmobev,

boit Ino bie Familie itad; Berlin iiberfiebelte, ba ber

iöater bie neue ©teile als üDireFtor ber „£od)jchulc

für SJhifif" bort angetreten hatte. 3n ber Unteren

Stabt genoß bie Socßter ihre gefangltdje SluSbilbimg,

unb 3tugr bei Jyrau §vrittc*93iarbot. 3m 3aljre „Sonna 9(nna", ber „(Gräfin" (w Figaro
tt

), bev
188‘) betrat SJIarie 3oad)im sum crfteumale bie „3liba w , „©clica", „©autuasn". 31uherb ein luurbe fie

Bretter ; baS Glbcrfelbcr ©tabttheatcr hatte ber biclfadi jur OTitmirFitug iit Slouscrtcu ängejogen,

Woi)ij$[u hierju feine Pforten geöffnet. Gin fofortigcS I aitlciit im Winter 1.81)2 im Üeipaiger (Mcmmibhäus,
Giigngcmcnt für bic uächfte ©aifoti tiefer föiihuc ino fie neben einer $lujja()l bau üicbern bie 3lric aus

ber bramatifdien Kantate „il ro pastor«'“ pou
Wojart mit obligater Violine in (Mcmeinfd)aft

mit ihrem 'initcr 'JSrof. Joachim bortrng.

Wafticrt hatte bie ©iingcriit, allerbings

ebenfalls fehr erfolgveidi, oor 3Jiiitid)eii nur
iit Wachen als „Glfa" mib in ©ehmen'u als

„Atbelio" unb „©icglinbe". Wie mmi hört,

ift fyrl. ,umdiim, bereu 3.Mlb miferii VeFmi
bic heutige Kummer bringt, für mirfiftcii

Winter nod) in Glbcrfelb gebunben. Ob
bas 'JJiiiudjner Gugagemail, uoit bem nielfad)

bie Webe ift, trohbem perfel'l gemadjt merben

fault , frijeint jur 3eii nod) nicljt fidjer ent*

fdjicbcn. C. 1).

^iiiifl ionrrff Dir frufeigr.

Uiine OiScfi1)ii1)!c ans Steiermark,
©on p. li. Ihri'ctuicr.

^SZmifejKU Walb imb Weibe ftanb ber

WicSmeicrhof, wie er heute nod)

fteht. 3ung Batterie luav gaiij allein

baheim, fie unb bic gvofjc graue Stabe. 31 Ile'ö

3lnbere mar ansgegangen, nitsgeflogeit, aus«
gefahren. Oie SJcutc waren bei ber .fbod)*

Äcit im SJorfc. Suiig ©anerlc follte/jmar

and) babei fein, gehörte ja hoch basn, meint

ihre ©dimeftcr getraut Warb, aber fie hatte

mit ber flaehcn £>anb in bie &uft l)inciu=

gefdjlageu uttb gejagt, bei fo ©ummheiteu
motte fie itid)t babei fein. 3mig .spa itevlc

,, hätte ihn jafelber haben föttuen, beit wräuti*
gam , aber bie tWaimsbilber waren ihr um
fäg(id) guwiber! Unb bod) miirbe fie ihn ge*

nommcu haben, Wenn fie hätte ahnen Föiuictt,

bafj ihn fonft bic ©dnoeftcr nimmt — biefc

falfehcftrcatnr! — S?ci folther ©orfjjcit wollte
5®<irir *l0‘Trflim

* fie nicht babei fein, ba blieb fie huiibertmnl

lieber baheint bei ber grauen Stab’.

mar bie ft-olgc. 3)ort fang fie währeub be§ bis* Was giebft mir, neugieriger tiefer, wenn id) bir

berigen Verlaufes ihres Engagements neben bev 3ung §ancrle befchreibe? ©a8 Üttäbel ift fo fchön,

„Ellfabcth" weiterhin bie ttlottcit ber „Eifa", ber bafj ein gcmöhulidjcs SErinFgelb ttidit flecft! Ser
„Siegliitbc" mtb „'Sriiuhilbc" (in ber „WalFiire"),

j

£ugcr*©tcff wollte .spauS unb $of bnfiir geben, hat’S

ber „Senta", beS „3lbriano" unb ,,3’ibelio", ber s aber liiert bcFommen. S)cr ÜßetftftciuWnberl gab feine

WB- «ae frfifjmn dalTgfinte fmft nt» anfgetept in cteg. brofr^. Söüiibcu p« SO tgf. baö Cnartal, (fiitbanbbwfcw si SKf. I.— , ^nufttUttfcn a ft)t. 1.50 buvrf» alte »ud). u. 9Kiifir«lieu>$ontl. ju b^ietjeu.

®fftettungen anf bic „9leue Wttftt»Reitling" (9R. 1.— pro Cuartal) werben ieberjett pon allen tpoftanftalten (^eutfiher WeithSpoft*3citmigSfntalog %r. 4504 — Oeftevv. ^oft 3

, _ MtWittSlataloa *r. 2109) unb ffluifi- ober Mlatien.ßanblnttaett entaeaenBenommcn unb bie bereits erftfitenentn Wummern bes loufcnben DuartalS na&acliefert.



Gljre batiir, tiibem er eine Verlobte im 2tid)e licfi

ber dauerte Wegen, bat fic aber nidjt befomuien. ©cm
.ftolgfncrfjt ©eitl foftet fie uorlaiifig bas gange 2ebeitS*

gliicf, imb bod) bat er fie nid)t befommcii. Sic batte

feibcitmeidjc« .'paar pou rötlicher ftarbc. baS fpielte

allerbanb 9tiiiglciit über bie Stirn berab, aßerbattb
2d)läitgleiti über beit runben 9lacfcu hinunter. Soidie
ftatufdiläiiglem fiub baS ßcfährlidjfte Reptil! ©oit

tiefer Species war and) bie Sdßciugc im ©arnbiefe.
— 9todi bcbcuflirijer waren bie bou laugen, ieidit

aufgefdnoeifteu 2Bimpcnt ciiißefriebetcu meergrünen
9leitgletu; jeben, ben fie bamit anblingcltc, jutftc c*

bis ins ßflnrf hinein. 3mu Ötliicfe bl tilget tc fic feiten.

Unb bas (eingebaute, etwas in» Sangliche ßcgoneiic

9iäsd)eit, meid) ein limuibcrfteblicber SBcgmeifcr binab

gum roten l'ippeupaar! ©iefett gang ciitgigcit 9Jhmb
näher gu befdjrcibeit, ift gefcftlidi oerbotcii, toeil fd)0 tt

mnndjer, ber ihn gwar ßefehen, aber iiidit fiiifcit biirftc,

barm; uerrüeft morben ift. Gefaßten ißhtttb fprerfjeit

SU hören, mar weniger gcfäfjrlid), mic mir nod) fel)ett

merben.

©iefc« ©irnbl nun mar int 2Biesmeierl) 0 f allein

Sit £>aun\ SDIEt einem fteibeiieu fdjabtc fic uou betti

Salgftocfe bas Saig für bie 2JHüagefuppc. ©ie ©raue
itrid) mcidjmiitiß auf beut ©iidje um unb legte im
2torübcifd)(cicben iiiancbmal ben laitßctt Sd)toeif an
bie boritßerötetc 2Bange ber 3J}aib. Batterie toar rcdjt

oeibrieftiid), bod) biefes Sdjnicid)cln unb Streidiclit

ber (Uralten tftnt ihr wohl.

©Iöfclidj hielt fie tu ihrem Salgreibcn ein unb
fiorduc. ©rauften toar ein 2Bagcn beS 2ißcgeS heran*

geroßt unb hielt mm uor beut .ftaitfe ftill. 2Ba3 fatut

beim baS fein V Sollte c8 beut Bräutigam gu laug;

meiliß geworben feilt bei ber Jpodjjcit? - (Sein ein=

ipäunige« Stcircnongelcht, auf bem ©orf ber alte

9titcfer*3erbl mit bem fleitteti braunen ©cfid)t unb
bctu fd)ttccmeiftcu Sdjimrrbart briu. hinter ihm ©int*

belmcrl unb ber Ipolgfitedjt ©eitl. 9lße üicvgcf)ti 9tot=

Ijclfcr, ber ©eitl ! ber ihr idjon brcimal bie Sieb’ hat ab*

betteln mollen mib bcu fie ebettfo oft !alt hat ablaitfeu

tflficu. Gin faubercr SJuvfdje, tute er jeftt aus bem
28agcu fprang, fäuberer fdjon, mic ber Sdjtoefter ihr

©ränlignui. ©a» fd)Wargc ©nrtlciit in feinem ©efid)t

ift giua r nicht qrofs , mau ficht cS aber feftou üon
toeitem. 3m SoimtaßSgcmnnb ftolgicrt er, unb eS

ift bodt SJlotitag. 9Jtit einem Stocf geht er unb hat
bod) fo junge prüfte; gar ernfthaft thut er, mo er

iouft bod) ein fo luftiges ©lut ift. 2BaS baö heifjen

fo U V 3efct er au bie ftauSthür, breftt an ber

Mliitfel — ift aber gugefperrt.

„3 ft nicmaub baf)cim?" ruft er. (Sott, mnS ber

beute für eine heitere Stimme hat! „3ft iiicinnitb

balieiiti V" fdjreit er, baS Flingt fdjoii heUcv unb leb*

haft flappcrt bie älinfcl. ©ie .Batterie fdjicftt lautlos

in ber Stube hin nttb her unb reibt bie ffciuftc in*

cinanber. Gr mill herein. 2BaS foll fic thun? 2Mad)t

fie auf, fo bleibt er nidjt brmtftcn nttb läftt fic gu*

gefperrt, fo fanit er iiüftt herein!

„Ober füvehteft bu bid) uor mir V" rief brauften

ber ©urfchc. — 2'öas hat er gefaßt? — geifltc

fic fid> am ffenfter: „fjiirdjten? ha ha, ba miiftleft

bu ciu auberer fein, ober td) eine anberc!"
„9hm, fo riegle auf, Jpanerlc. Cf'S ift maS 2Bid)=

tiges unb foQ ba® le&tcmal fein, baft id) bir llmftänb’
ntad)’

!

"

So feierlich! — Sie ging gur ©hür unb fdjoh

bcu idjmercn ^olgriegel sunirf, bamit er felje, baft fic

fid) nid)t fiirdjtc. ©er 2$citl, ben braunen Üobcnhut
in btc Stirn gebriirft, trat über bie Sdjmelfe, ging an
ihr Porbci in bie Stube, als märe er bcs IpaufeS Jperr

unb fie bie ällagb. ©aS moUtc fie bod) fehen, doh
woher biefer 3)h'ufd) heute feine Stecfheit hat! Sie
ging iljm nach, mitten in ber groften Stube ftaitb fie

mit feft gehemmten Sinnen ftill unb fagte: „9in, tuaS

perfdjafft mir bic (Shr
?"

„.^auerle!" fagte er, feine Stimme mar mifidicr,

in feinem jungen Öiefidit gurfteii bie SRuSfcln. „Gilt

23ehiit’ Gtott mill idj bir noch fagen . . . weil ich fort*

geh'!"
„3a ja, bie ©hür fteht cl) nod) offen," mar ihre

Antwort.
,,©ii faunft Wohl froh feü J

f töauerlo. 91dchher

haft doh mir 9tuh’ — bei» Üebtag laug."

^ic hordjte ein menig auf.

„©er Dhicfcr^erbl fiifjrt mich itad) ©balham auf
bcu 23aI)iihof," fuhr er ftocfenb fort. ,,3d) gehe und)

yitnerifa,"

Sie ein 2Beildjcu gaug ftill, bann
:
„So — uad)

2lmcrifa gchft. ©a hinüber foll ja ber 2^eg fo oicl

naft fein."

„Sirft gehört haben, baft hon 23abelbad) unb
Sanft (Scorgcn eine 2tuemanberergcien)chaft nach

2lmcrifa geht, ba mach’ ich Ijalt mit."

„2il er hält bid) beim gchrnußfrei mitermegS?"

2Üic fie bas fagte, cs mar meber 'Jteugierbe, nod)

©eilnahme, cS mar Spott.

Gr autmortete ruhifl: „21m Porigen SamStaß
habe id) beim bjeridjt meine Meine Grbfdiaft oou Sa*
terSfeiteu befommen. ^eriiben llcdTs nicht Piel, mill

idj’S halt briiben bamit probieren."

Strid) bie $?nnerle ein luenig fo au ber 2i{ mib
hin, als mollte fic gum ^cufter hiiiaiiSgucfcii. „Wo,
haft red)t. @cl) nur. 3n iMmcrifa friegt man ja alles

gu raufen, wie mau hört — and) üenV •- wer um*
iouft feine befommt."

„Sflnpcit halt’ idj mir nicht," autmortete er,

ohne ben argen £>oh)t weiter gu beachten. „ 2Bie cs

mir mirb gehen, bas weift ich freilich nicht. £>art

wirb ’S fdjon fein für uufereinen, unb anfangs fd)ou

gar. GS gehen Piel’ gu Gkmibc."
„2Birb bir gemift red)t gut gehen. 3d) miinfch'

bies!" 2llfo fic; bic 2Bortc mären fall mib fdjrill mic
©iSgapfeii, bie pou beit ©adjtvaufeit fallen.

„®cift nidit, mic bas ift," fagte ber 2?urfd)c unb
that bei feilten ffingcriiägcln um, a !8 wollte er nad)*

fel)cit, ob fie wohl in Drbnuitg toären.
,, 3 d) l)ab’

fein’ 2' ater imb IDluttcr, feit:’ ©cfd)roiftcr imb nidjts

mehr baheint, imb — geh bod) hart fort. ?)tedit hart.

2Benn ein 2)}eufd) mär’, ber mir gitttt lrdteit 2lbid)ieb

ein trcuhergigeS 23ehiit’ ©ott tl)ät fagen imb ein gutes

2Bort, baft id) ben erftcu ©ag , meint id) fortgcl)’,

nid)t and) fdjon Pcrgcffeit bin."

„28er fo weit fortgcljt, ber tmtft cS freilid) aud)

(eiben, meint er oergeficu mirb!" lad)tc fic auf, uer*

gog aber babei feine ®Jicitc.

„Hub f o u ft fagft bu mir gar nirijtS?"

„3a, alfo bef)iit’ ©ott, fag’ id)!" —
3ebt fdjmicg ber 2?eitl, auf ber Ofettbaitf fd)iiurrtc

etwas itnb baS mar bie graue Stabe.

©er ©ttrfchc (teilte fid) bem ©irnbl um eilten

Sdjritt näher, bohrte feinen ©lief gleidjfam iit itjr

©efid^t, unb was er mm fpradj, baS fagte er leife,

aber feljr beutlid); ,,©tt glaubft e§, baft id) und)

9lnterifa geh’? ©it glaubft cs wirflidj? Unb baft

id) brübett ohne beitter attfaitgnt werbe, wie id)

hcriibeu aufgehört fjab’? Unb baft e§ fid) mir um
ben Stabenfpruitg itberS 28affer haitbelt? — ©aft id)

bir’S nur fag’, §anerle, id) gehe nid)t nach 2luterifa,

id) gehe Piel weiter fort."

„Uh, nod) weiter! 2Bol)in beim lauter?"

„ 3 d) will bir meitteit SWcifepaft gleid) geigen,"

perfekte er, laugte itt ben inneren Worffacf, mo aubere
iieute ihre ©ricftafd)e ober tl)r (9ebctbitd) haben unb
gog ettte 2-Uftole heiauS.

3« einer fdjicr luftigen Seife fdjlug baS ©irnbl
bic -Oättbe gnfammeu: „Unter bic ©aubiteii miHft?"

„Batterie," fagte er unb hielt bie 28affe mit
beibcit Jpmiben priifenb unb miegeub fo por fid) hin.

„21m lebten Sonntag, mic bu mir niefelbig’ Antwort
haft geben, baft — nein, td) ntag’s gar uid)t fagen —

"

„3a, ja, ich weift eS fd)ou, ftrapagier bi^ itidjt."

„©arattf bin id) fd)iturgerabc in ben ÜÖJarft hinab
unb hab’ mir bicfeS ©feiferl fauft. ©u millft mich
iiebenbiger nidjt, piclleid)t ntagft ntidj ©otcr."

„9lber ©iirfdjel!" fagte fic mit einer 2Jtiene Pott

Ucberrnfdjtmg, ber man leidjt amnerftc, baft fie eine

gemad)te mar, „bu wirft bid) hoch nid)t ba oor mci*
uer über beit .Raufen fd)icften wollen?"

„Schau bir bie Sfomöbtc nur au," perfekte er

mit einer mictiblicheu ©itterfeit, „idj ßlattbe uid)t, baft
bir ben ©cfaUcn fobalb micbcr einer thun mirb.
Stamift bir itad)hcr bod) maS gu gut tl)un beitt 2cb*
tag laitß: meinetwegen ha* fid) einmal einer er*

fd) offen."

„©erfteftt fid), als ob bas was ©cfoitbercS mar’

!

2Beim baS IDlamtSbilb nicht einmal fo Piel Shtrafd)

l)ätt’, fid) bas Sfiigcrl iu bcu 2cib 311 fd)ncllen, bann
mäv’S cl) feilt ÜWamiSbilö mehr."

„Jpaitcrle," fprad) er mit leife gittcruber Stimme,
„wirft mir eine ^anbpoll Grbcit uadjmerfcu ins ©rab?"

„ 3m ©rab haft cl) Grbctt flcmtg," gab fie guritef.

„Spott uitb nichts als Spott!" branfte er auf.
„©int, id) fag’ bir’s, bu wirft mid) einmal mit blutigen

3’iitgent ans bei Grben graben wollen, aber - "

„9tun? ©erfdjlagt’S bir enblid) bie 9teb’?"
„9lber id) merb’ nidit btituieu fein!" rief er aus.
„9ta, fo mad)!" fchrte jeft brauften ber 9tudfcv=

p-erbl auf bem 28agcit, beim baS ©ferb ftrampfte
mtruhig mit beit ©orbcrbeineii, „fdjau, baft btt fertig

wirft, ©citl, bic Kathrin mirb bir was pfeifen, wenn
fie fo laug’ warten foll!"

„£örft cs?" fragte ber ©urfdjc bas 9}täbd)eit,

babei fteefte er bie ©iftole itt bett Sncf imb fein ©e^
ficht Peräubcrtc fid) Pott ber läitglidjgcgogciteu ©e=
truhiuS gu einem breitgegogeueu 2äche‘lu. ©aS War
ihr gleich utd)t geheuer. Gr bog feine fruiec fnimnt.

ftreefte feinen ^fopf por; „3a, .'öancrle! Unb haft

bu aud) bas geglaubt? #aft bu beim mirflid) ge*

ßlaubt, baft einer wegen beiner nach 9(merifa geh e >'

ober fich totfdjiefeen mirb? ©11 bift eilt finbifchcS

ÜJtäbel!"

Sie bäumte fid) auf unb War fprad)los.

„O nein, Sdjaperl," fuhr er fort, „ltuftt iiberS

28a ffer imb nid)t unter bic Grbe. 3d) gel)e nod) Piel

weiter fort Pou bir. 9kdj iHitterifa fönnteft bu mir
leicht itachfomiueu, attfs©rab fönnteft bu mir Sluuteti

legen unb 28eil)maifer gieften unb fagen: ’S ift mei*
ne« 2icbfteii Jlluheftatt. O nein, Siubleitt, fo Ieidit

foüft bu mich nid)t haben. 3nS 2attb, Wohin id)

jeftt fahre, fiub alle unb alle ©riiefen abgcbvodien
gwifdjctt mir nttb bir. 3d) gehe in bcu heiligen Ghe*
ftanb uitb ber 9tucfer*3crM fahrt ntid) eben ttad)

©halham gunt 2 iitbenrotrt, tuo bie fdjötte fteKncriu

ift, bic Matbrin. 28ir hnöett heut’ utiteittöitb' bas
2ierfpred)en unb fo bin id) ttutermegS ba bei bir gu*

gefehrt auf ein ©chiit’ ©ott unb nichts für ungut.
Hub jeöt nch' td)

"

„ 2terbammtcr rtöter!" fuhr bic öanerle itt bie*

fein 9litgcublicfe freifdicnb auf unb fdjleubcrte baS
Metbeifeit hin gegen bie Ofcnbattf ttadi ber fd)tnirreu«

ben Äa^c. ©iefc fprattg mit gmei groftett Sähen
hinter ben Ofen hinauf imb trat einen alten ©opf
herab, baft er iu Scherbett borft. 2lttS bem btmfcltt

2Binfel fuufelteii ihre griiueu 2lttgeit.

©er ©citl ging redit behaglich gur ©l)iir hinaus,
©ie §anerle rief ihm mit gellcttbem 2adjeu naih,

was baS für ein 97taiut fei, ber fich bor einer alten

Mah’ fiirdjtc? Ob er i!;r beim nicht bie ©utheit
ermcifcn wolle, ba§ oerriiefte ©ich poih Ofen gu
fangen, beuor e§ baS gange ©cfd)irr in Scherben
ftiirge? — 9lnf biefeit 2eim ging ber ©ogcl. Gr
fehlte tun imb nun begannen beibe nach ber Sktjc
gu jagen, ©iefc fprang Pont Ofen auf bie 2Baitb=
(teile, trat bort einen bledjerueu Äergeulcuditer herab,
fprang auf ben ©ifd) mitten in baS ftäubenbe Saig
uitb mm würbe fic erft Wilb, fic niefte, fie fchmirrte,

fie freifchtc, fic fpraitß oott ©auf gu ©auf, Pott 2Banb
gu 2Banb, unterwegs aßerhattb Sachen gu ©oben
ftiirgenb — enblid) ftiidjtete fic Dor bcu auSgeftrecfteu

yinuctt bes ©urfcheu unb por bem greulich brohettben
©efeu bes ©irnbls hinter eilten groftett Sdjrattf. 3«ht
war niditS gu machen. Unb weil fouft itidhtS gu
machen war, lehnte bie ^aiterie beit ©efcit au bie

2Banb, wenbete fid) tu beit SBittfel unb lju6 fathtc

au 31 t fd)lttd)gctt.

Ob fie fich mel) gethau habe? fragte ber ©eitl.

Sic fd)lud)3 tc crbärntlid), war feines SBortcs
madjtig; enblid) begann fie gu laßen uitb gu Flagett

über bie ftalfthhcit her SJkmter. 2Bemt eiuc iu

3üd)ten unb Ghreu guritcfbalteitb fei unb ben ©er*
locfungeu beä 2iebfteu nid)t auf ber Steße ©d)ör
gebe, glctd) laufe ber gu einer auberu unb bemtftc
bic gute 2lttSrebe für feine ©rculofigfeit.

©er ©eitl ftaitb mitten in ber Stube unb Warf
ihr ba§ 23ort hin: „So? 9ltt§ lauter 3ü^ten bift

fo hart gcwcfeit auf mich! Jpättcft mich nach 2lmerifa
auswanberu laffeu ait§ lauter 3üd)teu, hätteft ntid)

in ©ergweifluttg einen Sclbftmorb begehen laffeit attS

lauter 3üd]ten unb Gl)rett! Unb guleftt, Batterie,

guleht itimmft mid) bod)?"

,,3r»'ctlid) !" fdjric fte imb wollte auf ihn gueilett.

Gr trat einen Schritt guriief: „ 9t b er ich Hcl)m’
bid) nicht."

©ittg gur ©Ijiir hinaus, ipnmg iu bcu SBagcu
imb fuhr baoon, bic 9tid)titng gen ©lialham.

* *
*

Gilt iiualPOllcr ©ag war baS für 3uug Batterie.

Unb quaipoß war ber 9lbcnb, als bie Sdjmeftcr
heimfatn mit ihrem jungen Wanne, ©er 2)taib §crg
itnb Sinn war gu ©halhant beim 2inbeitmirt. ©ort
War iljrc £öße, unb boch foiitttc fic ihre ©ebattfeit
unb ©ovftcllitugcn itidjt loSreifteit pou bent 2iubeH*
Wirtshaufe, wo nach ihrer Meinung ber ©iinimftc
ber 9Jkmier unb bie Sri)lcd)tefte ber grauengimmer
©crlobung feierten.

©er ©iiimnftc ber äNätmcr war uid)t bis ©hal*
haut gefahren. Giitc Stunbc bapott, bei ber 2Balbett*
biihler ©eWerffdiaft, war er abgeftiegeu imb hatte
bem 9iucfer*$erbl lachenb einen fchÖncu ©auf gefaßt,
©er 3crbl hatte Pom ftolgfucdit einen attbereit 3ahr^
lohn audi nidjt erwartet uitb fuhr mit feinem 2Boßcn*
bi'mbcl luftig Weiter ttad) ©halham gunt 28eber.

©er ©eitl fpradi in ber ©eroertfehaft um 2lrbeit
gu, bie er and) fattb im bagu gehörigen fdjlagbareu
©rcibrutnibcrgforft. Gr ftaitb aiS §olgfned)t ein für
3al)r unb ©ag. Hub 2lntertfa? £>a, Wer wirb ttad)

2lmerifa gehen, weuit’s bal)ctm gu robett giebt! Uitb
bie ©iftolc? <t>a, wer wirb bn§ ©leifügeldlieu fich in
ben 2etb fprengeu

, wenn fo Diele Dtchlein umlaufen
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im griiucu Siülb ! Hub heiraten? $a, ha, b«, lucr
,

icnigcn SBioliuiftcn ijubiert gu werben., Wel«e. ob«« ffleiftcrtombofitioiic.i Poll übersei.nt, - ^ '»J"™
mirb’S einer ©iitjiqeu fo gut meinen, wenn barob regelmäßigen Untcrridjt }u genießen, nadj grbfjctcr iudihgcn ©uderu , bte cuic gute Cdjuli ß >

«6n iinbere Xittilein ar« bV werben! SBir bleiben I ©piclferligteii oevlmtflcn.
„

Bemalt haben, b.cfc^eileH iDev cm|d,l«n<neii Ctttc=

nnicr’S felber S)er SBalbbeva ift fteit bic ^äunic 1 Kür bic erfte Üafit berechnet finb snnadift ratur uorcntljalteii? a aß X.chcn ift fnra ,, ba# Äiinfi

iinb b«rt, aber linier J&oljf iifdjt ift frifdi imb (tart. S>. ®. stapier op. -'O, fccit.I (fpätcr folacu fieft 2 imb 3, ftubtai lang. Dtssbnlb |ci ba« »efte al« gut genug

Söei ber SBocbenatbeit freut er iirf) auf bie iiuflbartcit mclcbe antb bie :i. »ofitiou üben).
.

®ler bicfc
.

werb empToblen.
, t (8

am Sonntag, imb bei ber Suftbarfeit freut er fidi Dollen, angenehm gu iibeubcu (Stnbcti _nt*t m ber JSteleu ,
lelbft tüchtigen üiohmilcn

-

roieber auf bic Mrbeit. 3m äBinter freut er lief) auf Uiiterriditeftuiibe fpielte, bcrjätintc nidjt, bicielücn altem Milbe, gcroific J naugcmci » u d »l aotcttou t o

x«.. Wib OAnitntr (rirfitrr in iHifnnpii hnrriuiinrfmit'lt. Jßeitiflfr frilft Ullb Hflt ^CflldtUllfl JltlOlieH H. ) f* SU fplClCU, Ullb IClUrteUfU | 1 C 0(11 11

©utfdjeu miebev in iljrc (Sewalt befoiinneii fönntc. unter $luffidjt eines tiidjtigc» Meftre* ftiibicrcnitonn, urfprungltd ?l l

^
lal, ‘tr ' ’Sl0

“*
llltb

®afe« mit beb Sinbeiwirt* »ettnerin «[«tlgewor. it,ut beffer, Pi..—

Ä

ÄÄÄfe» *bÄt

riiefte er fromm fein grünes Mtleiit, »ov ihr riiefte Zeigen, weldic im $eft I feiten unb bann nur mroer« »erjeumd) Jet) [<d)t ßeießcu .

„gar ni«tl Hin“ a(8 märe fie iiuft unb nid,t ein, orbei.tlicb „bcnucn, gelegen“ berührt werben. Sind, ®m SLiiol.umcfter pflegte net» vMnn
mal eine frtfdje beim er febnupperte mit ber Stofe, $oppelgriffctübcn, Flageoletts unb (Ictue ^fteftmittel ben tönt su crtoileu: »SBcr

f

Seim er au ihr »orbrifam.
* (pinicato bei* Unten $anb k) werben nid)t uergeffeu. tragen unb bcljcrrfchcn min, lerne «djwetcvc* U-.

<Da ft ber Seit! gar fo ftolj unb megmerfenb tljaf, $eft 3 (Ktudes d’artwtcB) ftejlt fdmu bebeutenbere wattigen",

mar ihr übrigens ein tröftlidje» Beidjen : «ans ßlctd)= Slnfpriidjc. 5liißcnel)m »u ftnbiercn unb int .srlaoier«

aültia ift fie ihm nicht; liebt er fie fd)on nidjt mehr, begldtung »erleben fmb bann ^onotj 3f» Stüdes

fo haftt er fie bod) meniaftenS, unb baS ift immerhin melodüjueB. 3ic finb, obgleid) tedfmfd) uilflcmetn

etwas .... 3uitß «anerle tennt ficb aus. förbenib, fpcciett Sortragfiftubicn unb regen «i guter

liffirlflfti«. wenn er falfdi mar. fo faiin fie auch ^ouaehinm unb elegantem «tridjc an. ©aftfelbe gilt
nitflLf* iilKßririllllt tlir Jjlll tR-

3uuo $auerle fennt fief) an«.

''‘~llebri0eii8rwcm’er’ fal'fdrwärrfc faim fie au* Xounebiiiia imb. elegnutcm StridK an. ®aMclbe gilt
3|i((r|l0|i()|J0ff |||$||ffj||l fUf ÜSllflß'

falfcf) fein. ®a6 fie uad) Slmerifa reifen will, tauu uou be« !tier(a||crs o|>. i7, fteft I ®er Sttel uei 3 c B f -

[ie freilid) niebt auSfttrntgcn. ®a6 fie fidi mit einer rät beit Subalt: ,10 l.tmles me lodiguM et de sty * llllh ffififfl fr|Df|Cll.
asiftote erfdjiefieu loirb, glaubt mau tuabvidieiulieb ca forme de jietits so os. ,>ludl bie „Etüde < 0 S I I

iud)t unb bafe fie Iebenbig in bcu Simmel fahren Salon“ op. HB non *«iot Kt crmabiit, me d|cr al«

luirb, glaubt man nod) wenig«. ®a8 @criid)t 00m etitbcutompomft mtgefäfjt btefelbe »eliebttjeit bei ben ]V.

«eiraten wäre feban redit, aber wenn'« bann nidjt »ioliniften, tote Stepbau «eUer bet bcu Stolerfptelcni

roomiHb^tle'be^nn^otf«”?^'™^
f ° iCf,1""",C''

'%ieUclj)t barf mau and) Serb. ®a»ib« rcisei.bc« fteltuug, fonberu fommt - wie. mau tagt - and)

®e„XÄ 8JS le'ÄWÄi Üt^VÄÄÄ'SÄÄSÄÄ
motbeit unb bet prebigte fie Poit bet Range! berab fie Heine, aber mcttooBc 'itorttag«itubieii

.

1111 b ®^
bet= «ul

'

'“‘1
,, , h f h.=

(5'S ift nidjt nur fo auf einer fDlufitaufi*

beru fommt — wie mau fagt — and)

SDeut Kaplan »oit Sanft ©corßen ift fie »ertraut 33i

morbcu unb ber prebigte fie »ou ber Äaiijet herab fte

gnm guten ffleifpicl: ®ie 2BieStneier*2:od)tcr geht ins laugen einige, befonbevß rhhtlmiifd) geglicberte ©tiirfe Ptotmibe befajfcu unb mufc mm
J c

b

dtcn

e

jV t ft clv
Softer ein reefit fidjete» unb epatte« Sufainmeufpitl mit btui 5wtfd)eu nt pcticbmcuber.idiergiillc bargcboteuci tb a-J«,TÄa * -M-«»«««. 8SI5Ä
SlUein, aI8 Suiig «aiterle bemniidjft auf bem flird). finb bic jelpi brillanten (Stuben bau (S(|.. Saitcia rafdicr Mge tue I)ctevogen|teu ®mge aufebeii wie

wcac luicbet beut öolifuedit Üfeitl begegnete, fab fie op . lii. etic finb mit ©egieituug einet gweitcu Alto, gegenwärtig t)ie_r.

,mar «idit.wal et für «in «eMt machte, bennfi« ÄKÄtm
fd)lug ipr älitge ju Slobcn, ijörte aber, was
gr pfiff ba8 fdjöne Sieb: „3u Sauterbndj

mein’ Strumpf nerlor’u."

r was er pfiff in ber uicrten ^afition, bie aiibereu bewegen ficb faft tbcotcv geräumt, erfolgte bic franjäfifdjc Smiafiou.

terbnd) l)ab’ ich auSfchlic&lich in erftcr bis britter Sage. - fflet unter ^itglieber ber „Comedie fjangawe

Einleitung uub mit (Srfoig StreiiherS berühmte Stuben ©aftfpiel, bag jwar nidjt übermäßig befugt mal,

nlÄ f s ftubierte unb banach FiorifloS nidit weitiger bebeu* aber faft »on allen ©eiteu eine fehl* gunftigc «öe«
9hm mar ’S in einer ber imchften 9iädjte, als eS ftubierte unb banachi FiorifloS nidjt Weniger

Xf “ "er” Pon S(!. Wabe. Skfclben bewegen fid) in allen b». bn.no/ bentlid, oeruebmeu, wie mau fl« an bet
«Ja-

^lofter boit braucht fie’S nidjt maS fie nicht fjat." arten unb »erlangen liebeholles, eingeßenbeft lieben, bemifdjeu Steifheit gemiftcr thcatraliidjer

Son ber SSMefemcterfcfien’ pliautafiert er," flii= (Sans abgefetjeu baPon, ba& fie fdfon eine jiemlt« betten ber BrnnjOfen geitoB*» bat. 1.8 gab wob

n,rt," ,in,r b,r iKarfihnrn in anbern. .ajaft auf, fouueräue SBeberrftbung beä SnftrumeuteS erbeifdjen ««warmer, bie etwas „Plciscnbea batinJ'' erMnic| i

ftette einer betlaSbärn süm anbern. „SJJa'fe auf, fouueräue SBeberrfdiung beä SnftrumeuteS erl)eifd)en ®«wätnier, bie

cPrennberl nwiidien biefen jweien giebt’8 was." unb burdpoeg einen auSgcbilbeten ,
geidjmeibigen peimodjteu, bau bie Sdiaufptclcr etne 1

StonPerfatioi18-

grennberl, |W d)eu W“
SBogenftrid) unb Haren, gefuuben ®on »oranlfeien, ferne m einem ,®e enfdiaft« iuefe aulfilbrteu mb u

h„ ”X'
Wetl 1 1 ^ '

'
bilbcu fie ®ettmact unb Sortrag ungemein, weil fie ade tsiefprad|«leilnel)merfid) bei bctSampe auf «tutjlc

Oer anbere.
.

, b ; böd)ftcn ®rabe mufifalüd) finb. ®ic getragenen iiieberlieftni, weldje tu einer gernben Siuic aufgeftedt

»{£}’ fl«!}? uaiuaiaj
.

joumi „ - L.ia. ben Stäben 1 4 r>. 5J, 14, 10, 20, 24 waren. Srgcnbwo anberS mürbe mau |o etwas als
fraauil" bft !f

'

oorangebeit, fowie Dir. 1B, 20,’ä.% ebenfads in laug. SefdjmaeHofigfcit obne gleidicn branbmavfen unb ber
mein Sieber.

ober nnbcrS als wie btt (amen Sempi uor}utragen, begeugen oft einen innigen SHeflHfenr ber aI;nlid)cS povfdjluge befame äugen.
®as laf) i« gelten, aber anbei*,

(SjcfüblsauSbrud imb eine bur«au! noble »elobit, blieflid) feine entlaffung. ®a es aber gmn ©Hl ber

'Piir hört bot (ie was He braudit ®eu wie mau foldje in Dielen mobernen Stongcrtfü&en Per. Comedie franSaise gebart rauben baS einige Leute
Firn boxt Ijat fie, was

Siefelftein/' lallte ber ©djlafenbe

«aib'ba aiTaaStS in ber ftftttc. - Äöuueit baranfeben, Witt er ben Snteiitionen be« «om. tuofe «ehanblung bes ©orte« begegnete «^irumigem
Salbbaraurauietttgesiisajna ei. v

„ 01li
rten geregt werben. ®al äBerf ift au« dou (Sutgucfen. ffliabame SHcidiemberg, 3)!ab JBattet btc

P'JJ e
'

etin

o
(i|in mjt einer e ,ltfprcd)enbcu, geiftpoü ge= ©errett ®ot, Scloir, Sanibett errangen ft« tm Singe

arbeiteten SMooiertegieitung uerfetjen
;
non ben Pcr= bic «pinpatbicn bcS SffitcnetJBiiblitumä

(«iebenen MuSgaben für SJioliue solo halten wir bic ffiabrbaft großartig geftaltete fi« bas ©afifpicl“ ' bidige „ijieterS".31uSgabc (gerbinanb ®auib) für bie bcS cgc«ifdien SbeaterS. SÜcjeiugeu wcl«e — ibre

ir rra i ft befte SDäcr fi« au Doraeuaunte8 opns 22 Pon Siobe 3tnfi«t über irgenb einen politif«en Ultra gcneralt|ie=

Itofinßailtei) pm 5ff6ßlinicrn(flf. no«ni«t betauwagt, übe na« StoriUo bie „fed)B renb - .Metier ber Meinung Waren ber flamfdp
& ’ _ ® groficii Uiüben“ op. 2 oon Srauc;oi8 $rume. Dbgiei« Stamm in 'Aiabnicu eiitbeljre bcS 9un|tfinues, werben

Bon B. (SltariUB-Sirwn.
5 i(1Jg „ 0„ tiefem Somponiften mit 3le«t all alt. nun nidit nur Hein, ionbern grofi bctgebcit mullcii.

mobifd) unb überlebt beifeite gelegt würbe, finb feine ®ie bbl)imf«e ®efed[«aft bradite uni tu glangenber

Uebmia macht ben ffleifter.“ ®ieieS Sprü«. ©tubien gtcicfjwotjt fetjr gu empfehlen, ba
i

fie - an* ansfuhrung
.

bie Dpem: „®ie

Ä;Är°p[Ä UebSng fü bal «rAggia, ermübet febad, gen, «™ 3«ubent. ^ >Mlfanftnl
Sir nennen benn t)tet fnt eifuge »wlinfpielei eine unb ©eleuf.

«tubienwerte wie SioridoS »raut" nbgef«offcu, einer doh urwii«rtger Mrlobif

Slieiht nan Staben unb Stubienwerlen, na« bei ffienn wn «>« f™Menl»erf.e w ,fior.uos
ftroyenben Oper, bie gu bem Seiten

©«wiertgfeitsgrabe fpftematil« geoibnet, bie fi« bngi Uut n
, j n^t Jrti^bti ten fo fhtb tutr beffett- gehört, was auf nmfibbramatif«em ®chiete ejnttert.

Stürfen "guni* ©clhftftubiumSffiÄ "etlau ber SebenJg uubSdiwierigtcit tiefer feine einfad, e «anblang mit gefa.be«, PoIfS.umiidieu
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Atflurcn belebt bie ‘-Bühne imb bic äfiiiftf weilt mit im fcar'cn cittnelaitfcn 311 fein, — immer micbcr neue
diciiiL» grofjcr ilollenbuitg tolle. >yrnibe, luie herben ?lu8meid)nngcn! (*inc numiSblctblidK Tyülnc bev Stncdj-
ÄCimier.v 4as ©anze ift in ftornt ber alten üper tunet bcs 40118 unter bie £>cvrfcfiaft bcs Sports,
gehalten, bic Stimmen ftsib ätißerft bantbar bchnnöclt, Xenn ba* gefprodjeuc Sort hat biefe fllciteiibc '43c*
baej vdic|terjt(än3t wie ein Turnei emdneiu. — Xuor- mcglidifeit halb aufs bnlb abmärts in fleiucn unb
}afv „Xunitrij" maubclt fcfjon aubcrc Habiten. '-Bei

|

fleinften Xoubohebiftauzeit. HJJitft mm bie 9)?ufif
H'ljr geringer JöevPorfcl,ruufl beS nationalen ©Icmcutcs ! biciem 31* orte folflcn, io mirb fic and) iiieiftcuS in
bcljaubclt Xoorjaf feinen Stoff in mobernfter ilBciic, halben Xöiicit imeil mifcr Btjftcm uodi feine Viertel*
luobet c8 fetbft iljni, bem unerfctjÖpflidicH iülclobifev, I töne bciifct) fielt forlbcmcgcn: baßer bie fortgefetoteu
linun Pli ni’ht mir i : t im-.: ‘ v-r. ...

pif inl^iilfiitig bes penßtnafs für Den

pidjirr Der „pdifjl «in $ljfin“.

tu 1 H. 3imi b. 3. mürbe baS Xcnhual für
SWflj ®d,itccfcuburgcv

,
beu Sauger bev

„SBarfjt am DHjciu", in Xuttlingcu enthüllt.

idibitcu 3Jöbmcrlattb 11 ad) ber

jlum oft tu oratorifdjer Breite fiel) ergeht, aber bod, ('ijimene (0 . 82
,

127), an ben glänzenbeu SicgcS* Sieb fingen, bas plöfctidi bic derzeit eroberte mib
cintflc (yimizitutfc (jo 3. 3*. einen intpojanten (Sin* marfd, mit feinen bau äBngnerfdicii Reifte fo bev- wie auf ber SBiitbSbraut Säiwingcu burd) alle beutfdien
iHrtftinnnd)) nnnnent. ®ie cncftpollftc 'J» minner ift manbten XÖiich (S. 142) nub an baS herrlidic, bie Sanbc flog, um fortan beit ftriegern auf bem äJtarfd)
bav ooripnel Zimt Jfft, ber ftorf an bic geniale gliibcnbfteu ©cfiihlc tu zarter, inniger ©prndie 511111 nub beim 2Bad,tfeuer ber liebfte ftveuub ju tuerben
Brnndicuaftsmunf Por_bcm_-i Uft bc* „Soljeugnii" er* iMnsbnivf briugenbe Xuctt (S. irui— l.v.h. Xn8 ift unb bic

;

i)ur)icfgebliebetieu *tt ben Ijödifteu Sciftungen
inueit, Jfbod) meles ^elbjtmtbtgc cuthalt unb etueti ber 'JWciifdjlidjfcit 311 erregen. SBotjcr fattt baS Sieb?
uubcfdirciblidjeit Mlaitgjnubcr auoflrömt.

„Xalibor" non Smctana zeigt ben gebauten*
reichen böljmifdjett yjiciftcr gaii3 in 3Bagnerfd)cm A'aljr

maffer: ben ‘-Boöcn feines Scbiffleius Ijäll er aber
“‘Offen. ©r gcljt itid)t unter in ber geiualtigcu ftlut
bcs 3*ai)rcutl)cr8 ,

er bleibt bei aller Eingabe au bie I

ueueffc Miiuftfoim, bei ma ud)cm SinHang bennod, bic

iclbfiäubigc „o»bMb Halitfit, als mclrfic er fid) in ber
-Wufif einen beioubercii '4>lab erobert Ijnt. „Xalibor"
Pcibicnte^ auf allen 31ül)uen 51t fein. 3i>crfc non
foldjer €d)ünfjeit nub Straft giebt eö nur lucnigc.

Xen .^Öljepnntt bcr Cper bezeichnet ein groftcö Sicbc«=
buett uou l)imcificitbir iVelobif unb großartiger ©tei^
genutg.

Sie 3luüüf)vuug ber bret Opern burd) bic (Mc^

iollidjaft be« bo^miieben Sanbcetl)eater8 unter Leitung
bf-s Xircftor» Sdnibcrt ift ieber großen .\'tofbiil)nc

nutvbig. Xav (Viticmblc gehört 311 ben allerbeftcu,
bic inan hören nub feljcn foitn, moraii beu stapclh
meifteru (vu’d) unb kluger ein gut Xcil beo 3>er-
bienfteö gebührt. *

V. Äl.

s)rr (VllV‘ nntf ^ ßflnttfiiic t 9Wtt ber Seit erfuhr inan ©enancrcö bnriibcr au8
cul .,ÜIU UUII iS. LUllliJUb. JF :<van'‘4H P’ fernen Xagcbiidjcrit. 3 al)rc 1840, als bic ^rau*K «T

i j;,

50JCU,
non Xhicrö geführt, nad) bem 9il)eiit begehrten,

» a» ^utcrenc an ben Sdjöpfimgcii be» 1871 , liitg, ÜHbi 'Sdjticefenburger; er'"luar 21 ^aiire all,
Pcntorbeneii Xtdjtci'y unb Anftfert v

l-eter feL^. hatte aber fdjon Diel über bie politifebett ä*erij(iltniffe
( oruelius, bcö eifrigen 'oorfampfery ber neu* BLM& !

.ir iiiimmii

©

egemuart uadjgebacht. Xcnn mit einer glühen*
•

CU
sv^S
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^
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1
>'Ol)ieu ent* ^*c ^ f SU feinem bcutjdjcn iaterlanb üerbanb er

Khieoen uu ^jadiicn begviitcu, unb tim <Vrenbeti lucrben eine nfidjtcrnc nub imbcftedjlidje, aber ltiigemöhnlidj
bic oerchrcr bco uou hohem, ibealem streben er meitblidcnbc Skobaditung ber SÖiirflidtfeit. Unb aus
fulUen ltcbeiiötuurbificn ®ct|fcr» ben .\tlamcra 1183ug WPVMiflKWm beibeu ermud)8 ein prophetiidjer «lief, ber für 11118u'8 „Ltb non S 11 bm t g Xh u 1

1

le begruben, mcldtcr and) ba iiberrafdieub ift, mo er fidi mit ber natür*
uu 0 fmu 1

1

fa llenpfrlag tton vNof. Sltbl in Wiin* t*«c ..WadZ t m» nijn»r. lidicn ©djipärmcrei ber rsugciib gemifdjt zeigt. Xaß
djcit endjteuen ut. XtcfeS „Ihrifcfje Xrama" forbert nrou;epatn< b« ^outmni* in xntainflnt Xeutfdilaub eine große ’infunft por fich habe ftanb
boit 11110 mehr als ein ciufadi mtififaljfdhe« ontcrcffc,

von Ä>0,f ***"-
ihm feft; baß bieS nur unter preußifdjcr ftühnuig

icutt tetne Xonc fd)lic)jcu fidj überall jo innig an bie uiöglid) fei, glaubte er fidjer, einer ber luenigcit, 311 *

ebic, fdmumguollc Xidjtuug an, baß ne ohne btcfclbc bnvdm»cg üornchmc, beu Stempel hohen GccIcuabels mal in Siiboentfdjlnub. Xcm habfburgifchcn .<00118
,

ind)t mohl flett oftcu merbcii foiiucn. tvagenbe fDfiifif, 1111b tiiditigc ©äuger unb ©äitgcriunen fduieb er bamaly in fein Xagcbudj, ift für bic »I 11 *

»a/euit bod) ber muftrahfdtc 4011 h. er nur bazu mürben fiel) ein mirflid)C8 3*crbicuft ertuerbeu, mciiu fmift Xcutfd)lanb 8 mohl feine bcbcutcnbc Stolle 311 =

ba zu fein, ba8 JBort be8 XidjterS m ent hcllcvcö Sid)t fic fid) bcriVtüljc imtcrziehcn moUtcn, einzelne Partien gemcffeit; Cefterreid;8 Slufgabc ift, fid) bem Sauf ber
zuilcbett, c8 tu ben lcbenbtgftcn »varbcii lenditen 31t laffctt. attö bem Xrama, mie bie obeugeuauuten, and) im Xouan uad) bi8 ju ihrer ÜDfilnbuitg ansAubchncn.
'
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C)*°SK 1,11 ^ cin nncl> ftonjcrtfaal ober fonft bei paffeuber ©elcgcuheit zu Xic ©rfiillmig ber beutfehen ©efd)icfe, ahnte er, mirb

hod)oegaüteti Xiditerniufifcr, mollte man Mcljör zu bringen, um in immer mcitcren .streifen bic burd) einen .Si rieg mit beu grnuzofcii fommeit. Saßt
cs üerfdüüctgcn, baß and) für ben fpceiltfdjcu SJtufif- Teilnahme für ba? SBcrf zu luccfcit nub betn $cr fic Xcut)d)Iaitb augveifeu : ber ilcrtcibigiingefiicq mirb
trnilin nti’lris OUrrF I’riii* xiiiiirhnruni. virni C.">« rz.i ~ .... an :: jl ... . ... *.v. .

*’

bi-r 'JWciifdjlidjrcit 311 erregen. SBotjcr fam ba8 Sieb?
Xcn Slompouifteii faimtc man, er lebte bamalö noch,
Siavl SIBilhclnt in ©djiualfalbcn, nub fürmaßr, er ucr=
biente im hödjftcn Üütaß beu Xanf unb Stuhm, ber
auf fein £>aupt gehäuft mürbe; benn er hatte mit
feinfter Stadicmpfinbuiig bie Seele beö Sieb8 in

|

feiner fütclobic Pcrförpcrt unb ihm bie Schwung*
ftnft geliehen, bereu c8 zu feinem SiegeSfluge be=

burfte. Slbcr bie ^nfpiratiou fclbft, moljer ftammtc
fic? 3Bo barg fid) ber Xid)tev, ber, tuaS in aUcu
fterjeit gärte, mit folefjcr (Bemalt in Sorte 311 faffen
nerinodjt hatte? SJtan riet au aücit Xidjtcru ber
©egoumart hnimi; mau fragte beu Mouiponiften; er
mußte mir, baß ber Xe^t mit Ült. Sdj. gescidjuct
mar._ Xa fam auf einmal Pon berufener Seite 3luf=
fdilnß; ein Pöllig llubefannter mar c§, eitt jnitgcv

M'aufmann, au3 Xhalheint bei Xnttlingen gebürtig
nub in einem khmcizerifdjeu ^aitbliutgvdjauö aitgc*

ftellt; er ruhte längft in frember ©rbe uub ba8 Sieb
mar fdjon breißig ^nljic alt. Sie merfmürbig!
.Stätte bod) jebermamt bnrnuf gefdjmomt, e8 fei in

biefeu leßtcii Xageu ber ©rregmig entftanbeu. So*
her hotte nur jener öüngling biefeu Sturine8brang
ber iun elften ©lüpönuig unb zugleid) biefe munber*
bar bernhigenbe ^uPcrfidjt gemonneu, mic fie ic^t in

allen ©emnteru lebten?

$Diit ber 3eit erfuhr mau ©euancrcö bnrüber auä
feinen Xagcbiidjcru. 3m 3 al)rc 1840, nI8 bie 3rau=
zo feil, ü 01t Xhicrö geführt, nad) bem SUjctu begehrten,
lebte iit üBurgbovf bei ißcrtt jener fd)mäbifd)c 3»ng*
ling, SJtar 'Sdjnccfeuburgcr ; er mar 21 3ohre ait,

hatte aber fd)ott Picl über bic politifchett iBerljältniffe

ber ©egeiimart uadjgebacht- Xcnn mit einer glühen*
beu Siebe zu feinem bcutjdjcn 3jater(anb Perbanb er
eine undjtciuc uub mtbcftedjlidje, aber lingcmöhnlid)
lueitblidcnbc 3)cobad)tung ber Sirflidjfeit. Unb au

8

beibeu ermuch8 ein propljctijrf)cr iölief, ber für 11118

and) ba iiberrafdieub ift, tuo er fid) mit ber natür*
lidiett Sdjmärmcrei ber 3ugcub gemifdjt zeigt. Xaß
Xentfdilanb eine große ^ufunft Por fid) habe, ftanb
ihm feft; baß bieS nur unter preußifdjcr S’ühnmg
uiöglid) fei, glaubte er fidjer, einer ber wenigen , zu*

llcbcrraidjcitbe, OrtfltHellc unb Xtngc cutbecfen, bic nugeru fid) um ein gntc§ für ben .(fonzertfäuger, ber mürbe. 3'cffer freilich Ware c8, ber St lieg bliebe
nt fetucin .^arnioniclchrbnd) ftchcii, allerlei Pcrboteuc fid) bc8 Stotcnblatt» bcbieitcn barf. - Xcr SflaPicr» Xeut)d)Iaub fo lauge erfpnrt, bis e§ bitrcfi ben Boll*
ivnidite, b.c bod, rcd)t niß fd,inecfcn; ircilid, and, anSzug faitit als ein burdjauS gelungener begeidjuet Paeiuinatcriell erftarft uub eben baburdi bas 'Jtatioital*

Sr ,

ßcUiagtcr Werben ; er ift
^

gut flaPicrmäßig gefd, rieben, nid)t zu gefiiht gehoben fein wirb. 3mmcr aber Wirb bic
^ovtfchrcttungcn uub Xtffouanzeu, uub faft etgeituumg fdiwcr ausführbar, nub bod, bauebeti rcid) unb poII= erfte laute 9ftanifeftatiou beS beutfcbcii ©eiftcS bas
fcbcit nur ben stoniponiften ieber befanutereu, ge* griffig, and, bte^iifnitiiicntatiou, mcldio er beftmöglichft rein bentfdie Preußen zwingen eine rein beutfehe
wohnten hariiiomfchcn ober mclobtfdjcit 2Bciibitng aus zu crfebcu weiß, überall im einzelnen aitbciiteub. ^olitif zu ocrfolgcn.
bem arten. Slui lucmsfteii tuirb fid) ba* an »an bem »erlcger ift bas Sßorf Wjr fcliön au«= ®aä ift. ber Siiiifiliitfi , lueMicr beflimmt War,
ltitfcut Silaffifetn OftatißelJifbetc iiiiififnlnclie C()t mit aeftattet worbeit nnb fo roirb c« and) in ber bc= ber Sfljrtän» beb arofseit Sirienb in mribcn ber
bem rafajen, meitt 4romatifc|en Seebfel ber Stccorbe, fefjeibenen ©eftait beS Mlabiernnbänns ofjne rimcifci bodfi erft 3a^rä cl)nte nad) feinem Sobe fiereiitbrod).

Hillen! sua||iferii Ijerangebiibeto mnfifalifebe Ojr mit geftattet worben nub fo wirb c« oud) in ber bc= ber Zijrtän» beb «rofieit fifrien* *n werben ber
bei" rafdjeu, mei|t d)romatifcStn »ctbfcl ber «ccorbe, fdjeibcuen ©cftalt beS .snaBiernnbäugS ofjne Zweifel boij erft 3afir5cl)nte uadi [einem Sobe hereinbrndi
mit beu mobnlotsrtidtcu eprimgen in bic enHcgcufteii einen immer gröfecrcn »reib 0011 Rrciiubcii firf) er. 511s 1H40 bas Sibciugeliifte ber Krmuoie. bas ui-
lo'hirleii boficiinbcti, bie fid) fdjo.i iii bcr lang aus- Obern. Dr. Soli. riffelte »aitftjlaiib j« ntiiieii.famer »bloofir mif.
nebebnteti Omiertiire febr bcmerflid) liiarijcii, aber _ _ rief unb Jtecfevä üicb: .Sic foHcn i(m liidit ßaben"
diaratteriftiftb fitr biefe gauje äjinfif fiub. ®c(bft ^^753^*’’ in feiner bufflofen 9if;etorff iiberaß gefiingen mmbe
noch gegen Pen Sdiluß l)tu, wo mau meint, glucfltd) «u.— f.. ^ 1

- *
1 tagten bie ^urgborfer ??remibe: földjeS Sieb



nüiftte 11118 Sdmecfenburger bidjtcn!" unb fic hatten

recht, üon i(jm ettöaS Bcffcrcß 31t ertuartcn. Sdmccfctt*

burger mar fein Tidjtcr — feine aubern Sieber (oon

Sfarl ötcrof 1870 heraußgegeben) finb bodjft fdilidit

unb attfprud)ßlo§ — aber er mar eine noit jenen

Naturen, in betten fidj int Borgefübl mcltgcidndjt

lieber SBeiibcpunftc ber ©roll unb bte 3uocrfid)t einer

flanjru Nation üerbicfjtct , lim int gegebenen Bugen*
blief in einem Stoft Oon ungeheurer SBudjt unb alle*

fortreifteuber SEraft fid) |u entlaben. Hub luicbcntm,

tuic itterftDÜrbig! biefe Straft äufterte fid) öorerft nur

int ettgeru ft-reuttbeßfreiß, im übrigen aber fd)(ummcrte

fie, tuie ber Sfefm in jenen ©etreibeforneni ber

Bhnraoncttgräber, ruhig fort, bis bie 3eit erfüllt

tuar unb nun baß Sieb tuie ritt &immelßmuuber itt

bie erregte Station bau 1870 fiel.

Tie „2Bad)t am Nl)eiu" ift noch heute nufer

Sieblingßlieb, baß mir nidjt miibe tuerbeit bei patrio=

tifdjen 9lttläffen §u fingen. Nod) in beit lebten STageit

ift fturft Bißmarcf auf feiner Steife überall bamit

begrübt worben, mtb er hat eß felbft außgefprochen,

mieotel mir bem Siebe berbanfett.

Tetn Säuger beß ßtebß ein Tcttfmal jtt fefceii,

tuar eine natürlidtc ©hreupflicfjt. ©in Stuttgarter

Staunte unter bem Protektorat beß unermt'iblid) für

bie Sad)e tätigen Prinzen Hermann 3» Sadjfeit*

ÄBeimar, baß fid) mit Slttgehörigett oon Tuttlingen

mtb Thalheim in Berbittbittig feftte, erlieft 1887 einen

Nnfruf 31t Beiträgen. 9lttß allen ©alten Teutfcftlaiibß

unb ben fernften ©egenben, mo irgettb Teutfdje

mohtteit, famen ©aben in tetlmctfe hohen betragen,

befonberß and) bon ben in beit beutfeheu Staicger*

oerbätibcn uereinigteii alten Stampfgeit offen unb bon

Truppenteilen beß aftiucn $ctxe%. 3u erfter Sink
mürbe ber riihvcnbe SBunfd) beß Tidjterß, in bentfd)er

©vbe ruhen 311 biirfcn, erfüllt: 9lm 8. Nlai 1849 mar
Schncrfenbttrgcr, erft breiftig ßab*« eilt, in Bttrgborf

in ber Sdjloeis geftorben; im 3al)r 1887 mürben
feine llebevrcftc ttad) feinem ©eburtßort Thalheint

übergeführt mtb bort in einer gemölbten ©ruft bei-

gefefct, über mcldjcr fiel) benmädjft ein 00 tt 591 c ifter

Seinß entmorfeneß Ntnufolemn non eigenartiger Sdmm
heit erheben mirb. Tnß Tcttfmal felbft foütc in

Tuttlingen, ber Dberamtßftabt Thalhcimß, in bereit

Eatciiifcbule Schuecfcttburgcr feine Bilbuug empfangen

hat, crricfjtet tuerbeit- Tie 9lußfüf)nuig mürbe auf

©nmb eitteß SBettbemerbß bent Bilbbattcr 9lbolf

3 a htt itt Perltu übertragen. Tie 9luffteßiing felbft

Dcrjögerte fid) nur baburd), baft bic Stabt Tuttlingen,

ttm einen miirbigcu fpinft für biefen ihren höchftcu

Sdnmtcf 31t geminnett, bie Tonait auf eine bcträdjtlidje

Strecfc 31t öcrlegeu befdjloft.

91m Tage oor ber ©uthiittimgßfeier fuhr Prtnj
SBeitnar mit bett Nlitglicbern beß $tamit<5ß oon

Stuttgart mtb Tuttlingen in ftattlidjcr SBagenreipe

und) bem 14 Stilometer entfernten Thalheint, um bort

einer fpflidjt ber Pietät 31 t genügen, ©ß mar non

hohem Sutereffe, bic Umgebungen 311 fehen, in betten

eilt fo bemerfenßlucrt flarer unb sngleicb prophetifdjer

©cift unmittelbar attß bem Polf heran® ermadifcu

mar; bettu erft fein Sinter hatte fid), urfpriinglid) in

bienenber Stellung, bnrd) jähe 91rbeit 311m Torf*

frnnter nufgcftfftunngcii. Ter Ort liegt hoch, üon

ernfteu, faft biiftern Blbbergen umgeben , Inmitten

einer meiten ftclbmnr!, ber man eß anficht, baft fic

harte 91rbeit forbert, aber lohnt. 50tid) mahnte her

Vlnblicf biefer Umgebung itt ihrer meliöerloreticn ©in*

famfeit fofort an llrgermattifdjeß; fo ntag Tcutfdt*

lattb bem Tnciiuß crftfjiettcn feilt ,
menn er cS ein

rattheß, rciglofeß Sattb nennt für jebett, bem eß nicht

bie Heimat ift, unb ba 3U ftimmten bie ©ingebovenett,

bicbcr, marmhersig, beß fidjtbarften 9litteiIS ooü, aber

berb unb rauh unb bon einer hartfnodjigcn Ur=

fpriinglidjlett; nicht menige ©harafterföpfe barunter,

tu bereit burdjgearbeiteten Wcfidjtßsügeit unb tuie

nnßgemcifteitcit Sdjäbelit fchmere Sebetißarbeit unb

Selbftänbiglcit ober ©igeiifiiut beß Tcnfcit« fid) in

tiefen Sinicn eingefdjrieOeu hatten. 99on fah , in

biejent imbcrtihrtcit ©rbenmittfel ift noth fo ein fdjmercr,

ticfgrünbiger tßoltßboben, attß bem unter giinftigeu

Jöebingmtgcn mohl einmal fold) eine Straft mie biefer

Sdjnedeitbnrger herborgehen founte.

99an tjattc 31t biefen Beobachtungen iuc^

Iciber in bent 9lugeublitf , alß ber $viii3 oon Be=

rittenen eingcholt unb bon ber ganzen ©emeinbe be=

griiftt unter Bötterfdhüffen in baß gefchmiidtc Torf

etttfuhr, ein Stegenguft ttieberging ,
ber ftrembe mtb

.^eimifihc in ben Stathaußfaal sufammentrieb. Ta
mar and) ©elegenhcit, fid) au ber fremiblidjcu ©r^

fd)cinuug ber Torfmäbcheu 31 t erfreuen, bie in ber

ßnnbcßtradit ber Bnar — beim Thalheint gehört 311

jener alten Bertholbßbaav ,
bent Stammgebict bev

3äbringer — im fdimarjcn fnrjett 9tod mit roten

Strumpfe» mtb bem fdjmavjen Üäppchon mit ben

langen breiten Bänöcvu erfdiieueii maren, baß ciit=

5 clnctt ©cfid)td)cit allcrlicbft ftaub. 3m nahen Sfird)=

hof hielt bann ber pritij oor ber biitmcngefdnniirftcu

©ruft eine jener 9lttfprad)ett, bereit marntcr .t*cr3enß=

ton fofort bie ©emiitcr geminitt unb ftiunnt; bann

ftieg er auf ben ©ifcnftnfcn in bic ©ruft hinab, um
einen mächtigen ßorbeerfrau 3 auf bem Sarg beß

Sättgerß iiicberjulegen. ©8 mar ein cvgreifcnbcr

Moment, mtb man laß cß aut ben alten unb jungen

©cftditern ringß umher, mie tief ber meiheooUc 91 ft

ber fiirftlidicit ^ttlbigting für beit Sänger, ben fd)lid)tcu

Sohn attß bem Boife
,

auf fic mirfte. Tie gattje

3-cier mar fitr.3 unb bttrd) bie Unguitft beß SBcttere'

getrübt, aber fie mirb jebeitt uttuergeftlid) bleiben.

Ter vinmtel fdnett fid) aiifäuflärcti, alß mir ttad)

Tuttlingen juvikffuhren, mtb bie Tuttlinger felbft

marett bei bent abetiblidjcii Banfett in ber ftcftbnllc

um bie 9Bctte gcfdtäftig, bttrd) bie trefflid)en ßciftmtgeu

ihrer ©cfangucrcine unb oor3 iiglid)e, pocfieoolle lUebcu

ben gcfimfeiieu 591itt 3111 uollctt ft'ritcßfrcubc 311 cr=

heben.

9lbcr meldier 3nbcl ber Ucbcrrafdjimg nun, alß

am nächften 5Dtorgcu bie Soittic ftrablenb über ber

tveftftabt aufging

!

llncrmcftlid)c UWcnfdjeitmafien, jaljllofc .Sfviegcr=

mtb Sängcrbereiite 30 flcu mit Jahnen unb Trommel*
mirbel burd) bie rcichgcidjmiicftcn Straften vom Bahn*
hof herein unb bie helle ?vrcttbe Ing auf allen ©c=
fidjtern, alß ber viefige Tycftjvig in uollfonimenftcr

IK.ix 6dmcrimt[iurou\

3>n>«;sfiurbatUoii bi-3 Sd)urrfnil>iiriiiT:5-eiifiittili in JiiUlin.jrii

noit H b 0 l f o«i b n.
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Cvbttttug, mohl eine Stuitbc lang, in beit mciteu ^eft*

plaft cinsog mtb bie fcmtberic unb aber Rimberte

feiner ftnhueit im meitcit Sfreiß um baß uerhüOtc
j

Teuftnai mehlen. Tie ftimmintgßuotle unb mit jugenb*

Ud)cr Straft mtb ßebenbigfeit uorgetragene »feftrebe

oon Profcffor lieber in Stuttgart, bev biß oor

filtern alß alloerchrtcr ©ciftlid)er in Tuttlingen ge*

mirft hatte, führte bie Bcbcutuug beß fiiebß mtb

feiueß pntriotifdjcn Tid)tcvß in flargcscidjitctent Bilbc

oor, unb alß bie tpitlfe fiel mtb nun gleid)fam

baß Sieb felbft, oon bem .Miittftlcr uerförpert, oor bett

9htgcn erfdjiett, ba ging ein freubigeß Staunen bttrd)

bie 9Jtcnge. 91uf fchöngcglicbcrteitt ©tranitfocfcl, ber baß

JHeliefbiib beß Tid)tcrß trägt, erhebt fid) bie mädjtigc

©cftalt ber beittfdjen 3ungfran, bie, baß Sdjmert itt

ber Scheibe lodferiib, ocihnltcnc Straft unb ©nt*

fdjloffenhcit in bem ebclgcfovmtcit tfliitlift, mit mnd)*

tigern Sd)ritt oortritt, bie bebrohte ©rc» 3c 31t fdjirmeu.

29it fräfttg mirfcitber 9lnfprari)e oollsog ber Prins

bie llebergabc beß Tettftttalß an bie Stnbtgcutciube.

2llß bann bte 59ütfif bie SBeifc ber wSnd)t am SKIjein"

nnftimmtc mtb nun bic ganse sehutfliifeitbföpfige

Bfcnge fräftig cittfiel mtb gcmcinfam baß fiieb fang,

mährenb bie ffeftbamen bie Stufen beß Tenfmalß

mit Blumen beftrcutcit unb bie ^ahma aßc fidj ihm

cntgcgcmtetgtcti ,
ba meinte matt bcu ^Itigelfdjlag

beß gemaltigen mtb bod) fo tränten ßiebeß burd) bic

ßiifte raufd)Cti 31t Ijorctt unb ein Strom ber ©tu*

pftttbitug unb innig ftcit ©rgriffenheit fd)icu burd) aüeß

Bolf 3 tt rimicit.

So mar eß ein ooHgclungcneß ffeft, baß gemift

jeben, ber baran tcilnahm, mit einem reinen unb

inhaltreidjcu Bilbe entlieft, ßeudtteub im Sonnen*
glnn3 ftattb brübett bic oevförperte „9Bad)t am 5Hhcin",

ein fdjöttcr unb erheb enber 9lublicf, sttmal metttt erft

ber grüne .£>iiitcrgninb bei Bäuntc mtb Biifdje bajtt

gefontmeu fein mirb, mtb gerne bachteu mir uttß, alß

mir oon ber frcutiblid)eit mtb fraftooll aufftvebettben

Tonauftabt fiicbcu, baft mm ioot)l ntand)cv auf bem
2Bcg 31ml 9U)cittfaIl ober beut (Hottharb in Tuttlingen

£>alt matten mirb, um baß Tettfmal fid) ati 3 iifehen

unb beß mur.bevbarcn ßicbß unb feines fchlichteu

Sättgerß 311 gebenfeu. <)• K.

Ifontfls ^flFinfl.

§untorc»ltc ooit T. 5>anl.

r§G)| a fiftt er, ber gute Meiling, in feinem 9UUt1)Cü

ligfteu, bent HiebaftiouSbitrenu ber „Schrippen*

borfer Leitung". Neugierigen ßefent, bic alle® miffen

tnüffen, fei unter bem Siegel ber Berfchmiegeuhcit

oerratnt, baft Sdirippeuborf eine anfehniidjc Stabt

im Oftcn unteres Batcrlanbcß ift. Tic ifettic führen

bort ein gcrithiflcß Vebcti mtb nur bei befonbent (He*

legenheiten 3 cigt ber Crt eine bemegte BhMfioguomic,

mie gcrabe jeftt, sur ,‘U’k ber Ntcffe, toeldjc Sdjatt*

ipiclcvtruppcu mtb Ticrbäubiger, ©efdjäftßlcute aller

91 rt unb itoubbemobner in baß (title Sdjrippeuborf

führt.

©ß ift Samstag 59iorgeit unb bic 91ußfid)t auf

beit morgigen Feiertag oergolbct bereit® Thontnß
SfeUittgß Stimmung. Nidjt alß ob er fid) fo

fcljr ttad) 5Hul)c feljnte ; and) au Sountagcit pflegt ei-

fern Biircnu aufnifudjen ,
obmoljl reim' pflidK ihn

binbet. 9lbcr es ift gcrabe für einen pfÜd)tgctveitcti

591eitfd)cu ein eigenartiger £mdigenuft, fid) über baß

oorgcfdtricbeitc iRaft I)innii«J iiitftUd) 3a mnebett mtb

itt biefem ©efiihle fdnoelgt heute Stelling. Bor ihm

auf bem Sdjretbtifd) liegt ein Stoft Nfamiffripte,

bnbei ein babtjlottifdjcr Turnt oon Teilungen — bic

erfte poft ift gliicflid) crlcbigt So fmtu er fid) um
geftövt ber gcmiitliriicn Pfeife mibtitcu , nuß ber er

blau mivbclitbc 5)tinge bläft, unb nebenbei ben ©c*

banfett iiad)hätigcti, mit bciieu er fo gern fid) bc*

fdiäftigt.

Stelling ift einer ber befielt 59?cufc(;cit, bie je

biefe ©rbc 311 ihrem 9lufenthalt«ovt evfoven. 9lud)

alß 3 cititnpßrebaftcur ift er bev gutmiitigfte Nfciifd)

geblieben, ben mau fid) beuten fnitn. Bartcipolitif

hatte immer ettoaß 9lbftoftcubeß für iljtt; ber äufter*

ften .
s
)teri)teu mie ber fdjrofffteu ßinfcit bringt er ritte

tucitgebenbe Tulbiiug entgegen. 3'ür bic Stampfe beß

Tages hat er fein Bcrftänbniß : am liebften iuöd)tc

er eine attß allen Staatsbürgern bcftcpcnbc grofte,

auf gcnetifcitigcr uubcgveu 3 ter .t>od)ad)tung bnfiaenbe

Bartei bilben. iieiber finb bisher feine Batfdjläge

nid)t auf frud)tbarcu Bobcn gefallen, aber menn er

and) au ber oorläufigeu ©rrcidnmg feiueß 3iek§

3meifeltt iitufi, fo läftt er fid) bod) nid)t entumtigen.

Hub nicht allein in ber polittf tritt feine ucvföl;itlicfjc

Natur hcroor ; aud) in allen fonftigeu Jyrngcn beß

öffeutlid)cn Üebntß, bie feine Thätigfcit itt 91nfprttd)

nehmen, mirft Stelling für fricblidje Bcrftänbigung;

gegemuärtig 3 . B. arbeitet er im geheimen an bem
Blatte, ben ©abelßbergerfdjcu unb bcu Stol3cfd)cit

Stcnographenuerciu Sd)rippettborfß unter einen $ut
511 bringen.

9htß biefent iitctifd)eufreunblid)cii (Hebaitfcngattgc

mürbe .'perr Stelling burdh ein cutfrincbeueß Sllopfcii

an ber Tljitr aufgcriittelt; auf baß Jpevettt beß Ne*

baftenrß trat eilt grofter, eleganter Jpcrv mit glatt*

rafiertem ®efid)t ein, ber fid) bem 3nfaffeu beß 3im-

mer® alß Thcaferbireftor Si^micblcr üorftcllte. St’el*

ling ocvbeitglc fi^ fjöflidjft mtb oerfidjerte bem 91n*

fönuitling , baft fein Bcfttcf) ihn fcfjr erfreue.

,,3d) eröffne heute baß Sommcrtheater," tagte

tpevr Sdjmicbler, ittbem er feine Nedjte itt bett Biifctt

üergrnb, alß motte er einen Toldj heroorholeu.

„3 d) hoffe, baft Sic mir bie ©l)ie fdjeufett merbett,

bet erften Borftdlung beisumohncii." hierbei machte

ber grofte 59tatm eine litjuriöfc Bcrheugnug, bte Poti

Stettin g ffiittini ermibert mürbe.

,,©ß mirb eine brillante Borftcttung merben,"

fehle Jperr Sdjmicbler hiusu. «f^auft, erfter Teil, mit



wtmberboller Vefepung, Seine ftfrcni fpiclt baS MfbflftioiiSbiircmi mifjufurfjcit, wobei mir (Belegen* „Mid)t Wafer, brillant?" rief ©err ©eifert mit

©retdjcu." i)cit hatten, 11118 uon bei
-

I;erfulifcf»eii Straft feine» ber 3ungc fc^naljenb. „Unb hier eine beffere ©orte.

„Mt)!" iagte Helling, fidi üon neuem »erbeugeub. Körpers 511 über3engen.‘" Mur, bitte, nirfit genieren, ©ie muffen auch meinem
„Weine Syrern ift nämlich ein pompöies ©rct* „Xanfciib 25anf!" fagte aufrieben Sr. Mobino. ©eibelbeerfeft noch bie ©Ijre antyun. 5)aS @rofe*

d)en, fie ercetliert in ber Mode feit breifeig Bafeim" Mod) beiberfeits eine feöflidje Verbeugung — artigfie, was ©ie fjd) bettfeit fönnenl ©eibfleef

„Seit breißig Bahren!“ gab Heflitig bcrouubcriib trofe feiner 3)tageiifd)meraexi brocfjte SfcllinQ bie feinige unb Möberer flub eine wahre Giftbrüfee bagegen.

juriief. regelrecht 31t ftenibe unb ber Jöejudjer entfernte fkfe. Sitte, bitte noch ein (UlaS
! 3ebe Södjuerin fann

„Unb fleht miS tuic eine Bwansigcrm." 35er Mebafteur oerfuchte feine erlofrfjene pfeife eine §lafd)e meines ©eite?, genannt bie ,Vlume beS

Stelling erflärte, bafe er bie ©tunbe fanm er* toieber in Vranb 311 bringen. 3war fchnter»ten ihn ©pcffart&‘, ohne ©d)aben 311 fld) nehmen!"
märten tonnte, wo er ßfrau ©djwieblcr auf beu aitfeer bem Wagen beibe Slrnie, allein — toenu er ©oldiem 3ureben »«mochte ber gutmütige Hel*

Srcttern crblirfcu mürbe, unb ber DircKor »erliefe fid) red)t überlegte — „'-Bewegung ift bod) auf alle ling feinen Siberftanb 311 leiften, er tranf, bis er

mit einer Siirbe, bie einem römiflfeen Senator ab* ftnde gefimb, befonberS bei meiner ftpenbeii ÜebeitS* enblich fühlte, bafe ber begcifterle üSefiimpfer beS

gejeheit fehlen, baS ßofal. weife. 3cf) merbe baS Soren oictleidjt beibehalten." Sein*, Vier* unb ©djiiapstrinfenS im Vegriff mar,

2US er fid) fanm entfernt hatte, Köpfte eS 311m ©r fepte feine Vridc auf unb lehnte fid) in feinen ihm fefeou in aller griih« einen niebUehen 3opf au*

gmeitenmale. 25icSntal erfdfleii ein breitfdmltcrigcr Stuhl »urflef. 3ity»if<heit fam eilt McbaftionSbiencr Anhängen. Slber erft, nachbem er noch ein ßan§ Heine»

©err in ber £f)ür, ber fid) als Sv. Mobino, beit mit neuem Wattrial, Vriefcu unb 3«tung«t, unb ©löschen feinften ©eibelbeerliqiteureS — mic ©err

dürften ber Mthleieu, oorftcltte. Stelling machte fid) barau, bie neue Mrbcit 311 er* ©eifert öerfleherte, bes emsigen ©djnapfeS, ben ein

„3dj bitte Sic briugeitb, ©err 2>oftor," fagte Icbigcit. (5t mar faum 311 ©ttbe mit bem Motwcn* Wann non fefteit moraUf^en Grunbfäpen 311 fld)

er, „meine ßciftmigcii, bie gerabesu mmiberbar finb, bigfteit, als eS wiebentm pochte, biennal aber erheb* nehmen barf — getrunfeu unb bem Vcfetcfeer feft »er*

in ,Vjrcin Statte 311 miirbigcn." Sei biefeu Sorten lid) nnbeftimmtev mtb fchiifhtenier als »orhiit. Sie fprodjen hatte, bem fünftigeu, beittfchen «Rational*

marf er feinen Mocf ab unb entblößte beu 0011 ©ifeu* immer rief SMing ©ereilt. Stuf ber ©djmetle erfd)ieit gctvänf in beu ©palten ber ©chrippenborfer Bettung

utusfclu ftroBeubcu firm. ein ©err oott gaus nttbefimerbarem Slcufecm. (5t einen eittfprerfjenben Slrtifel 3u toibmen, Oerabfchiebete

„©chcii Sie, Vcrcferteftcr, int SBojrcn 3. S- habe foimte ebcitfogut ein Wifflouar mie ein ©anbtuiigS* fid) biefec Sohlthäter ber Senfchb«t, ©ertit Helling

id) auf bem Hontinente feinen crnftjimc^iuenbctt reifenber fein. 311$ ©err ©eifert fteüte er (ich üor; mit einem etmaS fdjmcreit Hopfe gurüdftaffenb. 2)aS

Gegner." in ber ©aub trug er einen ziemlich umfangreichen Sciutrtnfen 3U fo ungewohnter 3«t mar ihm nicht

„Weht möglich!" marf Stelling eilt, um bod) et* Hoffer, ber cntWcbcr fromme Srattate ober ©toff* sum beften hefommen; bie Such |ta ben beS 3 eÜ lin0 s ‘

ma§ 31t lagen. proben barg. blatteS, baS er jefet tn bie #anb nahm, führten oov

„Sie glauben mir nidtty Sitte, ftellcn ©ie fid) „<3ie müufcheu, mein $err?" fragte bei* 9lc* feinen Slugen
>

bie munberlichften Xfinje auf. 3nbeffen

einmal in Üßofitur, mertefter $crr 3)oftor! ©0! ©0! bafteur.
_

iröftete er fleh bamit, bafl er eine gute Sache ge*

Mod) etwa» bie ffüfjc aiiScinanber unb beu tinfcii „3ch toünfdje, bafj bie Wenfdjheit gliidtid) Jüirb," förbevt habe, ba ja bem ^eibelbeermein in ber 25h at

Mrmc suriief. (Staus recht 1 Vortrefflich ! Hub mm ermibertc ber Uubeftimmte in einem fcl)r bcftimmtcu nach bem MuSfpruche einiger (Belehrter eine grofec

fchlagen ©ie! Mur 311! ! ©enteren ©ic fleh Xoite. 3nlunft nicht ab3ufprechen fei. Sou neuem fing er

nicht!" ©in fo cbler nnb fclbftlofer SBnitfch nahm ben au 31t lefen unb mit Slufbietunp aller ©nergie ge*

Stelling, ber aus angeborener ßiebeuSiuiivbigfeit Mebafteur fofort für ben Sefudjer ein. ©he er aber laug eS ihm aud), bie mtbcrfpenftig hüpfenben Such*

uiemaiibcn eine Sitte abfcblagcn femnte, führte mit nur fragen fonntc, mie $evr ©eifert fleh bie Meali* ftaben aümähUdt 3U beruhigen, als ein neuer Sefudjer

großem ©ifer einen gemaltigen Streich nach bem ficrung btefeS Idjöncu ©ebaufenS norftcllte, fuhr fleh anKinbigte. ©r trug ein Valet unter bem Sinn

atrme beS 3ltt)letcu, womit er eine ^miefadje SBirfuug tiefer fort: unb erflärte, fern ©djlupf 311 fein,

crjieltc: einmal flog i()tii bie SB rille in weitem Sogen „25aS ift allciu 311 erzielen, wenn eS unS ge* „Mebafteur Ming!" fagte biefer fl^ bemeigenb.

üon ber Mafe unb bann 30g er fli^ eine leidjte Ser* lingt, ben Xniufteufel aus ber SSelt 31t üerbamien." „SSBomit fann ich 3hac» bienen?"

!taiid)unn ber .^aub 311, als er beu eifenfefteu 2lrm beS Sei biefeu toieberum feljr entfdjiebcu ausgefprodjeuen „©eftatten ©ie, §err Mebafteur" — ^err Schlupf,

;)tiugfämpferS traf. SBortcti fat) ber Slngefommenc $crrn ffeUing fo ein fcljr birfer Warnt, liefe fid) babei h«flenb unb
„Mur ÜJlut I §err fDoltor!" cnmuitcvte tiefer burdjbohrenb an, bafe lefeterer ein wenig »erlegen ntemholenb auf bem ihm bargeboteuen ©effel nicber

täd)cltib. „2o weiter! es geht fdjoitl §abcn ©ic mürbe. Unb nicht ohne ©runb; beim eben hatte — „id) fonirne in einer 9lugelegenheit »011 aügemei*

fd)ou früher geboxt?" ber ßdjrbube ihm 311c 3lnfeud)tung beS §riihftücfeS nem Sntereffe."

„Mod) nie!" gab Selling fetidjcub jur Antwort, ein ©las fdwumeuben SiereS geholt, baS noch lllls „©ehr angenehm," erwiberte Stelling berbinblidj.

3ugleid) üerfurifte er aus eigener Initiative einen berührt »or ihm ftanb. „3n einer 3lngclegenl)eit, bie mit bem SBohle ber

mäd)tigeu .^ieb 311 führen, bei welcher Gelegenheit ©twaS fdjüdjtern bemalte er: „Sie bähe» boH* ganzen Wenfchh«it int eiigften Bufammeithauge fteht."

er beinahe baS ©leid)gewid)t »crloren hätte. fommeit Medjt." Siefliitg faf) ben Vefuc^er mit einem burd) beu

„Sehen ©ie! Söie fdjöit l" triumphierte Mir. Mo* 3)?it ftrenger Mticite begann ber Sefudjer Pou »orherigeit Sefud) gerechtfertigten Wifettaucu au. ©r
bino, ber allmähtid) in geuer geriet. „Unb jept neuem: „35em ©auftcufel fallen — Wie ©ic wiffeit i)cgte bie Sefiir^tung, baS geheimntSooÜe Solrt

fommt bie .s^auptiadje. Mun parieren ©ie einmal. 25a!" (hier fixierte er Wieberum ben Mebafteur ungemein berge vielleicht eine StoKeftion bon ©cfniäpfen unb
„3ln!" ftrop feiner entgegen fommeitben Matur fdjarf) — alljährlich viele £anfcnbe »ou ©xiftenseit 311111 ®err Schlupf werbe ihn swingen, im öffentlidjen 3u*

ucvmodjte Stelling einen ©dpicrsenslaut nicht 311 Opfer." tereffe biefe burchsufoftcn. görmlidh erleichtert atmete

11 11terbrliefcu, als bie Sauft bc§ MingfanipfcrS feinen „ßeiber," fagte JperrMing, beffen Sellommeu* er auf, als jept ©err ©djtupf bemerfte:

3lrm erreichte. heit wuchs. bin überzeugt, bafe ©ie bie bOgwnifdje Se*

_„3lu! Ölu!" ©in ^weiter Schlag hatte ihn ge* „3lber baS barf uidjt fo weitergeljcit! 25agegeii bcutuiig beS 2BafferS anerfeunen." 25ieS braute

troffen. 9lm liebfteii hätte er jept bie Soxerei ein* mnfe etwas gefdjeheu, meinen ©ie nicht auch?" 5?erc ©d)lupf mit ungemeiner SEÜärme ber ©mpfin*

gefteüt, aber er fürchtete beu .heim 311 orldbigen 2)er Slngcrebetc fdjlug bie Singen nieber. „2>aS bung bor, Weungleid) feine ©rfdjeimmg ben ©inbrud

unb nahm wicbcr eine SfampfeSficHimg ein, bie ge* ift gaii3 meine Wcinnng." Obgleid) er einen grofeeu machte, als ob er für ben inneren ©ebrauch wenig*

rabfju hcransforbernb auSfah- $nrft empfanb, Wagte er eS hoch uidjt, in ©egen* ftenS anbere fjluffigfeiten bem Soffer borsiehe. 2)te

55a -- ber 3ltl)Ict fdjieit fid) allmählid) ein* wart biefeS Wanne», ber offenbar eilt enragierter Semerfung hotte aber fo viel MicffligeS in fleh, bafe

Siibilben, bafe eS fiel) um einen wirflidjen Stampf WäfeigfeitSapoftel war, nach feinem ©lafe and) mir auch eine fdjroffere Statur als Helling ihr faum harte

hanblc — erhielt St'eHing plöplidi einen fo fnrdjt* 311 fchielett. wiberfpredjen tonnen
;

er gab baher feine Ueberciu*

baren ©djlag üon ber fladicn beS Gegner» „Sehen ©ie, fo lange ©ein, Schnaps unb befou* ftimmung mit bem ©ehörlcn 31t erfenuen.

auf ben Wagen, bafe er wie ein St'iüiuel itad) hinten berS Vier (leptereS SBort betonte ©err ©eifert mit ,,3d) bin erfreut, ©ie meiner Weinung p fehen,"

flog, glücflid)crweifc auf einen hänfen alter 3^= großem Mad)brud) getrunfen wirb, wirb baS menfefj* fonftatiertc ber bide ©err. „Äönnen ©ie fld) etwa?

timgcit. li^e ©lenb, baS un» überall in ergreifenber ©eftait ©rfrifchenbereS als ein Vab benfen?"

Mtr. Mobino hefam nun bod) einen Keinen begegnet, fid) nid)t mflbern. 55aS eingige, aHerbingS ' SfeÜiitg tonnte ba? natürlich Jiidjt nnb geftanb

©(fereefeu 1111b fpraug eilfertig hinait. „Vitte taufenb* rabifalc Mtittel ift
— " aud) rürfhaltloS fein Unöermögcu ein nnb fo fuhr

mal um ©utfdjulbigmig, mein ©err, ich habe 3h,ien „Völlige ©nthaltfamfeit l" fdjaltete beding ein. ßerr Schlupf triiimphierenb fort: „Matürlicfe nicht!

bod) hoffentlich nicht wehe getljan!" ®r war entfchloffen, bem aScetifdjen Vefeidjcr gegen* Sehen ©ie! Slber" — unb hier nahm feine Stimme
25er Mebafteur hatte nod) einige Slugcnblicfc über bie Sluwcfeubeit beS gefüflteit VierfeibelB auf einen grottenbeu bumpfen Älang an — „wo haben

nötig, um bie 311 einer bentlidjeu Antwort nnbebingt feinem 2ifd)e als ein unfeligeS Wifeüerftänbni» hm= immer ein Vab jnr ©anb? So verfügen

erforb erliche ßuft einsitfchnappeit. pftetfen. ©ie ftets über einen 2)oudjcapparat, beffen aufeer*

„3m Gegenteil," erflärte er bann unb mad)te „25aS uidht," fagte aber mui rafd) ©err ©eifert, orbeutlidjer Mupen längft unwiberleglid) bargelhan

beu Vcrfuch, fid) 31t erheben, „eS war mir hödjft au* „2)aS eiusige Wittel ift bielmehr ber ©rfap biefer ift? So, frage ich ©ie?" ©ierbei biidte er im

genehm." lmgefnnben, beu ßeib unb bie Seele bergiftenben 3immer umher, als fud)e er febmerglicfe eine Vabe*

„3<h fd)iitcichlc mir mit ber ©offnung, bafe ©ie ©etränfe burd) bas ©raeugnis jenes buftigen Salb* wanne, mtb Warf bcumwieb er einen langen ernftenVlicf

meine morgige Soiree befudjen werben," bemerfte finbeS, ber ©eibelbeere." Unb ehe nod) Helling fld) auf ©errn Stelling, fo bafe biefer mit einiger Ver*

ber Sltfjlet, ber fief) über ben Keinen Unfall febon von feinem ©rftaunen erholt hatte, harte ber ffrembe legenheit su fämpfeit begann,

wieber getröftet harte; babei (teilte er ©errn Helling feinen Hoffer aufgeriffen unb mit fabelhafter ©e* „25od) biefe §rage ift gelöft!" fagte ©err Schlupf

l)öd)ft fuiiftüoll wieber auf bie Vetne, wofür tljm fd)Winbigfeit eine Stoppl von ^lafdjeit auf ben 25if^ jept 3U beS MebafteurS ©rleichterung
:

„Vitte, hier,"

biefer mit Wärmftem 25aufe bte ©nnb fdjiittelte. gefteßt. — er widfelte jept aus ber geheimnisoollen Vapps

„Gewiß werbe id) fommeii." „Sehen ©ie hi«'!" — bei biefeu Sorten holte Umhüllung einen ©egenftanb heraus, ber fid) als ein

„Unb bürfte id) heute Pieüeidjt um eine Keine er ein ©laS fjex»or, eutforfte eine fflafche nnb füllte Vlechgefäfe mit einem baran befinbltcheu Gummi*
ßofalitotis bitten?" fd)altetc Wr. Mobino ein, intern eS mit bunflem ©eibelbecrwein. fdjlaud) barftedte, — „biefe fegenBreidje ©rfinbnng ift

er feinen Mocf ansog." „25ieS ift bie einfachfte ©orte. 33itte, »erfuchen mein patentierter, transportabler 25ou<bc* unb Vraufe*

„Matürlidj! ©ehr gern 1" ©err Heding fepte fidj ©ie!" Schüchtern tranf ©err Heding ein ©djlürfchen. apparat. 3n ber 25afche bequem 3U tragen, babei

hin unb fchrieb ein paar Beileit. „So baS Wirb oor* „25aS geht nicht," wanbte ber Gegner ber 25runf* unberwiiftltch, enorm billig unb bei oder Genialität

läufig genügen. »Sorgen tritt ber weltbefannte fudjt energifefeen 25oneS ein. „Sic müffen eS gan3 beS ©ebaufenS bon benfbarfter ©infa^hfit- Sie

Mingfämpfcv Sr. Mobino hi«' auf, ber als Vojer in auStrinfen, wotteu ©ie ben nötigen ®cfd)inacf be= haben bod) Snffer hi«, ©err Mebafteur? Sich ia,

©uropa feinen ebenbürtigen Miüalctt befipt. Sr. Mo* fommen." ©r fdjeitfte eS Wieber bod unb Helling ba fteht eine große Haraffe bod." Unb ohne weitere?

biito ma^te uns baS Vergnügen, uns auf nuferem tranf e§ nun ©erg©aft aus. goß ©err ©djlupf boS Saffer in ben Vehälter, in*



bcm er ^alb frageitb bcmerfte: „©ie glauben uiel*

leicht nidjt an bie XrefflidjFeit btefer einfachen 9)ta*

fdline?*

„D borfjl" Perfekte J)afttg §etr &eüüifl, be«

eilte bange 9U)nuttß befchlich-

„©eftatten Sie mir, bafe td) 3hte ^ebenfen

Wiberlege. ©tue Keine Xouche —

"

„Xanfc, banfe Derbitiblidjft," lernte £>err fteUiitg

jept ab, „ich gtoeifle nicfjt im geringften. 2?itte, bemühen
©ic ftch nicht."

„3<h uerfidjere ©ie, baS ift Feilte Rhilje! ©r*

Iauben ©ie mir
"

„Rein, idj mufe mirflicb banFen, idj habe gerabc

jefct etwas STopfwcf) unb fiirdjte, baS Falte SBaffer

fönnte mir fdjaben."

„Äopfweh!" fchrie ber Xicfe hocherfreut, „baS ift

ia tounberooll! XaS ift bic fdtönfte ©elegeuheit, um
Gölten ben Ruhen meiner ©rfiubung ju benioitftrieren.

©djaben, palj! 2öo benfen ©ie 5in •r’ 3m ©egen*

teil! ©ine Heine Xoudje ift ©pccififum gegen $opf*

toef). ©eben ©ie nur, ein gang leichter Sprühregen."

Unb ber forpulcnte 2Bafferfauatifer ruhte nidit, bis

ften: fleUing fidj eine SSraufe applizieren liefe. 910er*

biugS wirFte baS Söaffer woljlthätig auf feilte Stopf*

uerüeii, ein weniger angenehmes ©efnljl empfanb

£err beding iitbeS, als ber gröfete Xeil ber ihm
uerabreidjten 28afferbofiS an feinem Riicfcii l)im

liuterflofe.

„Ruit, maS fagen ©ie?"
„^radjtDolI!" cntgcgnetc £>err .Stelling tviefcnb,

luäljretib er gut« £>anbtuch eilte unb fid) ablrodiietc.

„Ridjt wa^r? Unb id) feoffe, bajj ©ie meinem
9lvtifel in Syrern Platte bie üerbiente 9lufmerffaim

Feit fdjeitFeii. ©8 ift eine ber fegenSretchfteu ©rftii*

buugeu ber Reugcit, nocfj am ©djluffe bes neun*

Zehnten Safjrtjunberte gemalt. ©eljört cigentlid)

ihrem gangen (Sljarafter nach in baS gtoangigfte."

„XaS ift and) meine Meinung," fagte &err
Helling leife erfdjauernb

,
beim baS SBaffer famntcltc

fidj allmählich in feinen ©tiefein an.

©dilupf oerabfdjiebetc fidj üergniigt. „3<h
habe bie ©fjre, &ert Xoftor."

„2Bar mir ein grofeeS Vergnügen!"

folsjt.)

^onjerl-lfu|filfn.

üeipjig. 3m lebten $au8fonjert Peä 2öadj=

aSeretuS ira alten ©eWmibfjauB «lebte ©eitirid) non

$etgogett6etg8 „SBeibe bet Siadjt“ bei itjrer

ccftcn Sluffit&rung eine roolilwoUeitbe, bcm JBerte beb

SBerteä eittfptedjenbe ülufitaßme. 3l»ar ift cä bem
Äomponiften nidit biircßtueg gelungen, bev gebanteu-

miidjttgcit ®idjluiig 3t. SjebbelB ein fougctiial er.

fdjöpfenbei- ®euter ju werben, toeit et ftcfi gcgenübcc

ber imponieretiben ©traffljeit unb ©tileinbeit ber

Sßoefte in bet tDtufit einem tafteubeu gtiettiaBmiiB

ergiebt, bet halb bei 3ob- Sebaftian löadj, halb beim

gtemtb SBrafjmB, halb (tuet) (was am meifteu ftört)

bei StenbelBfobuB melobifcbet SBiegfamteit am ©tfjluB

n<b StatB erfjoit; uon biefent ©rmtbfefjier abgefeben,

ift bie SÄenbeit feincStuegB arm an ftimrauugBooffen

ISiiijetbeiteu, bie freilid) mituntet mebt in bie Sange

fidb auBbebneu als an Siefe junebmeii. ®em Sllt<

foto wie bem (Sb»i' (teitmeife acbtftimmtg) unb bem

Drcbefter fatteu banfbare, toeimgleid) tedjnifeb bis-

weilen nidjt leidjte Aufgaben jn.

gelij ffietngartnerB, bcB oielgenannten

iSertiuet ©oflapellmeiftetS, SJcrtoaubtuugSmufit aus

feinem SDiufitbrama üttalawita tarn im lebten Sonjert

bes SiSätSäereinS ju ©ebbt. ®ie Unoetfrorenljeit,

mit ber biet StBagner unb SiBät gepliinbert Werben,

greujt in ber ®bat ans Sabetbafte. nirgenbB

ift uns in mufifatifdjen iReutjeiten eine fo graungc

SJegriffBuntlarbeit über fffiein unb ®eiu begegnet,

nodj feiten bat uns baS SBaguer.SiBätfebe gpigonen»

tum in feiner febüpferifdjeu gnipotcitä io angcniibert.

Wie bei biefem anfgebonnerten, für nidjtB unb wieber

nichts einen .öollcnlärm Bcrfiibrcnbeu Ordjefterftücf.

^Derartige meebauifebe fttadjtreterei niuß mebr unb

mehr bem TJtucfje ber fiädjertidjfeit anbeimfatlen.

3»ifcbeu „flomponieren" unb btinbem „ffopieren“

beftebt benn boeb ein gewaltiger ltnterfdjieb. 28er

nidjlB „SigeneB" ju fagen bat, ber lege ficb bodj,

um aller neun SKuien Witten
,

ein pptbagoräifcbeB

©ebraeigen auf. ®ie fflelt wirb bafiir banfbar fein,

Wäbrenb fie über jebe gebantenlofe SJiadjbeterei, jumal

Wenn fie in SBucbftabengläubigleit baS Steufjerfte leiftet.

nur griiublid) iidi ärgern tann. 2tuS ®anfbarteit

für bie fdjmerwiegcubcu Xboten , bic 3elip JtBciu.

gartner als ®irigeitt uon SiBjtB Sante.Spm.

Pbonie PerTidjtet batte
,

jotttc bie ©örerfdjaft aueb

bem fein SBerl fdjmungDott leitenben fflomponiften

»eitaU. Sernborb Söget.

tn-

iro^fiirftin pera, fierjüöiu uon purttembrrs.

Kofru null bie X^eilrlieii,

5ie bliiljrn im Sommer nur

(bin Iiteiitce, luirito IPntdii'U . .

®amt Mjuunbti itji-r Spur.

Kidjts ^evvlidjcs ftanu bleiben I

c£s kommt unb fdjminbef fdjnelt,

ffi« i|f ein einig Crctbcu

Um »ellltrom I»cll' auf Ufell'

!

Hub maa bie »ijglcin fingen,

Wirft roaa ber leiijbaudj bringt,

IBaa ans ber Saiten Büttgen

Uns i|cr| ber ffifeitfdjeit bringt —

®a» utüdjte bir idj fingen,

Hub was mein lieb bir bringt,

Soll einig, einig klingen,

Bia bir’a {tt Iperim bringt!

Bie tfititcrltiirmc fdjincigeit,

Ber tDl'ge len; ennadjt . . .

Witb Blaff unb Btiitc (eigoi

Bie Julie ihrer pradjf.

Mnb heller fdjeinf bir Online

Hilft giiber fdilägf baa ^erj,

Sntpfmbeitb aU' bic Spanne

3m neugel'rbeitklen tttärj.

Unb buftiger i|t'a inieber

Hub fdjiiner überall,

Hub bcvrlidjrr bie lieber

Ber kleinen Badjtigall

!

Bie Jrüblingaliifie bringen

3u bie bekloinm’ne Brufi!

«a min baa §crj jerfpringeii

Bor übergroßer 3t u ft

!

lEa uindifr fingrnb banken

Jiir aU' bic $errlid)keit,

Bic bliibenb ubne Sdirankeit

Bev Jriibüitg una oerteibl!

itiie Infruintntflffiiilf.

O v i
(j i ii a l - SF o m p o i i t i o n c n sumeift gcitflctioffi^

fdicrfDlciftcrber'XoiiköFuuftfiir Orfliiober^armomiim,
^cranSgcgebcn non 0>- ©diufjm ad) er. (Verlag
uon 3 ol)- 9FoÜ) in ©dimäb.^miinb.) itic ©amm-
Iimg cntlinlt lucift gebiegene SBcrFc uon Soufcpeni,

meldic mit ben ©eljeiniuifkii bes ftreugpolppboiieii

©apeS aufs engfte uevtraut ftnb, bod) lucvbeu ficb

nur wenige üou ihnen fiirS $aniioniiim eignen, wcl=

dies mit feinen Jotifcirbungeii bie oou bcu betreffen^

ben Slompoiiiftcn fiir bie Orgel bcrediueten SFlang-

wirfungen nur nolbiirftig cvreidit. Unter bcu £on=
ieperu, Wcldje 311 ber Sammlung beigefteuert liaben,

rtub bic Slameii: Rheinberger, ©. teufen, ©ncco,

R. Rabcde, ©. ßinbev, »v- Sfraufe jc. 51t nennen.

®iefelbe ift jowol)I ginn firdilidjeu ©ebvaud), als

aui ginn ©tubiuiii in 9)?ufiFfdiuIcu , ©etniitnrcu :c.

aufs nadibriicflkbftc gu empfchleii ,
ba fie neben ben

Werfen, Welche gröfecre Rufpriidjc an ben Organiften

fteDcn, aud) ©tiiefe enthält, fiir weldje eine befdjeibenc

Xedjnif genügt.

„3u ber ©p i Hilft 11 be." (SbnraftcrftiicF fiir

s
4.lianofortc uon 91. ©Uciibcvg. 9luSgabc fiir

'iUoliue unb s4iiauofortc, (Verlag uon Otto ftor*
berg in ßcipgig.) ®aS ©tiicF verfällt in gwei Heile,

unb gWar 1) „2Baä ©rofemuttcr crgäl)lt" unb 2) „91m
©pinnroefen". H)ic ©inleituug ift mehr Ucriprccbcub

als bic weitere (Sntwicfelung halt- 9118 biofees Unter*

haltuitgSftiirf uon geringerer technifdier ©d)Wicrig!eit

wirb baS SÖcrf immerhin feilten .Bwecf erfüllen.

w©cfa ugsfeette." StclobiidieS Honftiicf für

ftlütc 1111b i'inuoforte, <jij. 428, uon 9B. '^opp. (jlkr*

lag uoit Otto ^orberg in Üeipjig.*) Heu Xitel

trägt baS Xonftiief nidit mit llnredit unb Wenn fid)

fein mclobifdier ©ehnlt and) itid)t in allsuiicitcu

SBcnbuiigcn ergeht, fo ift c8 burehauS uon an-

genehmem Stlaugdjarafter mtb für beibe Oliiftvinncutc

banfbar gefept.

„SH au i er ftiicF." Chanson <le Grand’inauian

puiir Piano par C. Bach mann. (Schott Freres,

Bruxelles.) ©efälltgeS ©tiid im Rl)i)thniu$ einer ©a*
uottc uon leichter 9lusführbarFeit ; baS bcmfelbcu gu

©rirnbc liegeube tnclobiid)^rifd)e .^auptniotiu föitntc

übrigens ebeufogut ju bem Xitel berechtigen: „Chanson
d’one jeune fille.

w

.Rondo niignmr für
s4-'iünofortc gu ad)t tpäii*

ben uon öcrniaiin 9)tohr,
«*i>.

47. (SBevlag uon

5. B u cf h a r b t in «erlin S.W.) Xa« XouftiicF ift

lirfpriinglich 511 uier ^äitbcn nebft SUoliuc unb <£dlo

Fomponicrt unb feines aufpreehenbeu 3«halts wegen

für inftrnftiuc 3 h>ccfe empfehlbar.

„Xic 5Faiferpnrabc." ^ilitärifdicS Xonbilb

fiir ^iauoforte intb Violine uon R. ©ilenberg.
(Verlag P 011 Otto gorberg in Ocipgig.) Potpourri

uon allen 2ftarf<hartcn, als 3 fi»ftr«tiou für bas

Xefile ber oerfchiebeueit Saffcugattimgen. Xte

iÖioltite ift fiir biefe 9lrt uon Sltelobif unb (UjaraFtei'

tflif nicht baS richtige 9luSbrucfSmittel. ©in Coniot

«v pistons würbe fid] beffer bafiir eignen.

,^‘fauoii" für gtoei Violinen mit SHauier*

beglcitutig fomponicrt uon Siouife 9lbolpha &c
jycan. Xie SÜcrfafferitt l)at gute Shunpofitioiis*

ftubicit gemacht. 3 h^' SFanon bewegt fid) imgcgwutigen

(in ber Oftaue) uorwärts. Xeitifclbcn ift ein

2Jtittelfnb im freien ©til beigefügt, Weldier Wieber

gu bem ftreng fanoiiifd) gehaltenen .^auptfah mit

feiner leicht bewegten ©cdigchnteUSÖeglcitmtg guriidf*

führt unb abfdiliefet. —n—
(’Jöub fovtö<’feft.)

* "f ii mit Vcglrituitii cim’3 «vf^iiumt.

Ännft nuö MnfRer.
Xie 2Hufitbcil(»öC gu Rr. 13 ber Reuen RlufiF*

3eitung enthält ein überaus anmutiges SflaDierftücF uon

©trelegfi, WeldjeS bem ©pfluS „Quatre pensces

poetiques“ entnommen unb bet Otto ^orbetfl
(ßetpgig) crfchienen ift; auch bic brei aiibercit fpieceii

biejeS S®erfe§ finb uou wahi‘h?fl poetifchem ßiebreig,

beiouberS bic Romange: „Xeiite 9lugcn" unb bas

233iegeiilieb. 9lufeerbem bringt bie Beilage ei« innig

empfunbeneS ßieb Pon unterem gcfchäöten mufifalt*

fchen Rlitarbeiter ©iiuthev ©artel mtb ein uolfS*

fümlirf) fd)ltd)teS ßieb P 011 ©. 3»rf.
— Xer Stuttgarter Sßercin fiir flafftfc^e .sttrdjen*

ittufif hnt baS Oratorium „RteffiaS" Pon §änbel
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unter her 2citung be« ftoffapcllmcifter« Jumpe in

gelungener Seife gur Aufführung gcbrndit. Unter
ben Soliften geidjucte fid) befonber« ftrl. ©mma
$Uler bnrd) bic fiiiiftlcrifdje Aitffaffnitg uitb Surch=
führung ifjreS ©efaitgSpavte« au«.— ©8 fte()t mtu feft, baff bie ftoftheater uon
ftannouer, Staffel nnb 2Bie«babcit in ftäbtifd)e

Mjnen uiugcwaiibclt unb uon ber bcutfdjcn »tegierung
eine Subuention erhalten follen, wcldje ben itfeftaitb

bcrfelbcu fidjert.

— Jrräulcm ©äcilie Wohor, v3rimaboittin bc«

Wauithctnicr föoflhcntcr«, eine Sdffilciiu ber ©rngcr
Opcrnfdjulc 2Bciulid)*2ip f a, luirb bet ben Söiiöucn*

fcftfpicleu in 23anrcnth bic ftiiitbnj fingen. ftratt

2uger (©rnfiii Sotto), in bcrfelöcu @efang«fd)iilc

nuSgebilbct, bat uon ber ^rnnffmter 2*ü()iic Abfd)icb

genommen unb bnmit ifjie Opcriitfjätigfeit befinitiu

«»©gegeben.
— Au« Berlin foimnt int« fotgeubc »tad)rid)t

gu: £>ici fanb ftirglidi ein »BohlthätigfeitSfongcrt

gum heften ber Jcrieufolonien ftatt. ©« würbe unter

nnberem ein Wclobram „bn« Jrrlicht" aufgeführt,

wrld)c« großen nnb wohlucibimtcu Beifall erntete.

Sa« Seif ift für große« Drdjcftcr, Orgel, ©I)or mit

Soli« fomponiert nnb machte babuvd) einen gang
bdoubev« inipofnnten ©iubrnef, al« ba« Ordjeftcr

ucrbccft war nnb ba» Sßitblifitnt mir ben Scflamator
falj. ©clcitet würbe ba« Seif uoit beni Sfomponiftcn

besfclbcn, bem burd) üerfdjicbcnc Mompofitioiien be»

Faimt geworbenen Xonfiinftler Ulbert Wpliu«.
- Ser 9tcio Dörfer ©cfaitgbcrcin „Ari o u" luirb

im Wonnte Juli mehrere große bcntidje Stabte, bn=

runter midi Stuttgart, bcfudjeii, iuo er im lebten

Srittel bc« gciuinntcii Wonat« cinfieffcn Wiß.
-- Ser 2*ioliuuirtnofe £cir Alfrcb SS raffelt

bat in 5öaben=23abcit ein Stolpert gegeben, in Wcldjem
er uon bem Sauger Sl). SBadjtcl unterftüßt lunrbe.

C5r* fpielte auf einem Jnrtrumeute uon Aut. Strabi*
Darin», locldjeS er um 20 000 Warf ertuorbeu ljat,

mit Diel (Erfolg.

— l)r. 2Bill)ctm 2 au gl) an«, ber bcfaiinic Xon=
liinftlcr nnb WiififfdmftfteÜcv, ift in ^erlitt uuenuartet

rafd) geftorbcu. Am 21. September 1832 in §atiD
bnrg geboren, bilbete er fid) in 2eipgtg unb üßari«

Sinn 2UoIiitfpietcr aus unb erhielt fpater für feine

Sdjrift „Sa« mufifalifd)e Urteil" gu .fteibelberg ben

Softortitcl. 2Sou feinen galjlreidjeu Stf)riften ift bic

„ Stuft fgefd)irf)fc bc« 17., 18. nnb 10. Jabrhuubcrt«"
bie bebcuteubftc. So» 1874 bi« lKSOwivftc 2auflban«
and) al§ ßeijrer ber Wufifgcfdjidffc an ber Stulfaffdjen

Afabcinie ber Soitfunft nnb an Sdjarwcnfa« Äonfer=
uatorium in Scrlin.

— Au§ OSnabriief eil) alten tuir über ein

„großes djvonolügifdjcä 2Ö n g n e r f o n g e 1 1" einen

iutSführlid)en 23crid)t, in iuelrf)em befonber« bic

Soliftcn J-rau 23ccf=»iabccfc unb tperr ©riiniitg bom
,Oofti)catcr in ftaunoucr, foiuie Jfrltt. Siiffcl oom
Stabtt()eater in Srrslaii ihrer tiidjtigen ßeiftiiugeu

luegcn gelobt Werben.
— Stau fdjrctbt uns: Otto Sovuö „

s4?romc=

tl)eu«:Sl)mpt)ouic", bereit« in Scvliit, tfljemnip, ^>am=
bürg, Siiffclborf jc. ju ©c^ör gebradjt, gelangte fltrj*

lid) audj in St bin im ©iii^eiita) crfolgrcid) gur 2luf=

fiiljrimg.

— Stau erfndjt uns um ülufuabinc folgeubcr

Stittciluug au« Sresbcn: ffJanl 2 c l) m a im*0 ft cu,

ber Sircftov ber ©fjrlidjfdjen Stufiffdjulc , bat fid)

mit gräulcin 9tina Strauid) Ucrlobt, bic al« '^iaiiiftin

hier tuic auswärts befaimt ift. SaS St'ünftlcrpaar

bat fid) in ber mitfifalifdjcn 2Bclt mit feinem Sno-
fpicl eitlen Samen gemadjt.

— 9J?an mclbct uns aus Berlin: .f>cinrid)

Jdofmnnu bat foeben ein neues größere« SBcrf für
Soli, gemifd)tcu (Sljov unb Ordjeftev uoUcubct, beffeu

Scjrt bie ^i’owetbcii« sSage beljaubelt.

— 3« $rng fanb uor furgem eine S3oBfbcr-

iautmlung ber Stitglicbcr bc§ Frager St o gart*
SkrcinS ftatt, welcher bie ©rridjtimg eines Stogart=
bcnfmals in 5)3rag, fowie ben Sfiiltu« Stogartidjcr

2Berfe in Sobmeit begweeft. p.— SaS erfte beutfd) = af abcmtfdje Säuger
feft in Snlgburg unbm einen felji giinftigeu Verlauf.

— 2UiS 23 u b a p e ft wirb uuS bcridjtet : Sic

Jubiläumsfeier be« fiiufuubäWansigften Jal)vcS=

tage« ber Krönung J-rang Jofef I. gum fiönig

uon Ungarn führte mehr als bunberttanfenb J-rembc

in bie imgariid)e §auptftabt unb nahm einen tualjr«

I)aft glängenben Verlauf. Sic felteue Jcier beftanb

ans einer flteibe uon Jeftliihfeiten , bie gum großen

Seile mufifalifcbc Sarbietungen bradjte, unb gWar ein

Jeftfpiel im Dpernbauie „Unfer 23aterlaub"; ben Xegt
beSfelben Uerfaßte ber §ofinteubaut ©raf ©ega
3 i cß t) ; bie 2?tufif ftammt teils uon biefent, teils uon

.stapellmcifter J. (5rfel, nnb uerwertet bic cßaraftc-

riftifebeu Söetfcn ber öerfdnebeneii in Ungarn Icbctiben

'Jtationalitäteu. 2<eim Jubiläumsfongert in ber ßanbe«=
mufifafabemie c^iclte befonberj eine StÖuigSbbwuc
uon Sircftor J. u. SltibätobicS eine große 2Bir=

fuitg, wcldje audjbenHuffübrimg uon ßiSgte granbiofer

SfröiumgSmcffe bnrd) bic SJtitglieber ber Oper unb
be« Ofener .Stird)cucf)or3 uadjgcrübmt werben muß.
©inen glfliigenbcn 2l6fd)(uß fanbeii bic ftefttagc burd)

bie am iMbciib ber 2lbrcifc bcö Sfönigö gebrachte

Screu-.ibe. Ser auf -loo Säuger uerftärfte Ofener
‘Utänuergeiangucrein brad)tc, uiugebcii uon 2500 gocfel-

trägern, brei ©b&re gum Vortrag: „©ruß au ben
Möiiig" uom Sirigeiitcu Seil cp, „£>i)imm§" uon

J. ©rfcl uub bie bervlidjc .^ljmne uon £crgog
©ruft uon Sad)fcii-üt obuvg, wcldje fowobl auf
bcu tief ergriffenen .fprrrfdjer al« auf bic Dielen

Saufcube uon Jubörcvu einen nuidjtigcn ©iubrmf
madjtc. S dj in i 1 1.

— Ser Sierfauf ber 23 orgbef e = 23ibliot(jcf

Sit »ton: beginnt bie Vlufiucrffamfeit ber 2)tufifwclt

in hohem ©rabe auf fid) git gieljcu, ba ber Katalog
felteue Sßerfe aus ber elften £>älfte be« 17. Jahr*
buiibert« aufweift, unter aitbcreu bic „©urijbicc" uon
©acciui, „Sapbue" uonflTtarco bc©agliano, „Äretufa"
uon 5‘lippo 2>itali unb „Worte b’Orfco" uon ßanbi.

— 23crlio3’ früher abgclebutc Oper: „Sie
Srojancr in iFartbogo" ift ncucrbiugS an ber Op<’ra
©omigne gu IJJari« mit foloffnlem 23eifaU aufgefübrt

Worben; gang niiucrglcidjlid) fang barin bie »tolle

ber Sibo bic jugenblid) fdjönc Slünftlerin Waric
Sei na. *

— Ser Seutf d)c Säugcrbunb iii23öbinen
fdjrcibt für bie .Stompofitiou feine« SabUpnidjc«:
„Sem beutfdjcu ßieb weiht ^cvj mtb Wunb 23öbmen«
bcutfd)er Säugcrbunb", eine freie 23cwerbung au«.

23crtouuugen biefes äßablfprudjes finb ücrfdjloffcn,

mit einem SJtotto uevfeben, ber 23iiube«leitiing in Üßiag

(Seutfd)e« ,’onu«) bis gum 15. Juli b. J. ein§iifcitbcii.

— Ju ber ilarifcr Oper mtirbc ein große«
c ft abgebolteit, beffeu ©rträgui« bcu ruffifdjcit

•^DUflcrlcibcnbcH gu ftattcu fommeit foll.— WaScagniS uidgeumiutcr »tiualc, »tiecavbo

Seoitcaunllo, bot mit feiner Oper 1’a^lUc.ci in

Wailaub einen uitglaublidjeu ©rfolg evgielt; am
Sd)luß ber nebciiten SorfteQung mußte ber jugcnblidjc

Sid)tcrfomponift breißigmal uor ben »lampen cr=

fdjetucii, worauf er bcu nod) gcljn Wimilcu bmtcriu
bcu »tufeii fein <'5cf;ör meßr gab. ßcoiuauallo
arbeitet ießt au bem ^Jtaii, bic gange italiemidje

»tcnaiffaiiecgcit in einer großen Sritogic barguftelleu,

bereu cvftcr Seil, bie „Wcbici", fdjon Uulleubct ift.

— Jit 2 o n b on bot 2tluavl) ben größten

©ntbufiaSnmS al« Sicgfricb eutgüubet, in welcher

»tolle er gum crftcmnale uor bas cnglifdjc 25 ubltfum
trat; Stofa Sud) er unb »tcidjmauu fiitb neuer-

bing« audj für bic bcutfdje Oper in ßouboii gewonnen
worben. *

— Ju ber „Sloual Jtalian Opera" gu ßoubon
würbe ber SBicberciiitritt ber 23riibcr be »tcSgfc,
fowie ber 9)?e. ©mma ©amc« als mnfifa(i)d)e« ©r^
cigniS gefriert; großen »luljm erntet bafelbft and) bie

fßrimabonim We. Wclba. *

— Ser „©cfaiigeStempd" beSjöltncrfdicnWäiu
ucrdjorucrciii« in ^roofliju, ein foloffnlc« ©ebäube
im 2Bcrt Don 500 t»OC) Warf, ift fiirglid) ein »taub
ber Jlanimcn geworben; man ift fofort gum 2Biebcr=

aiifbau gcfdjritteu. *

— Sic ^oloratnvfängcriii »tifita Wirb uom
1. Woi bi« 81. OftoUer 1803 100 Sfougertc im „Wufif=
tcmpcl" gu ©bieogo geben unb gwav für bic Summe
uon 50 000 Sollar« ober 200 000 Warf. *

Sur unö SsSHolT.

— 211« uod) bie J u g p o f a u u c u bei ben Wili=

tävnmfifcH im ©ebrand) waren, bereit Spider nteift

al« Jlügdmämier ber Wnfifbaube gugeteilt waren,
bemerfte ein 23änerlciit

, ba« neben ber wöbrenb
be« Warfdje« anffpidenben 23aubc ging, wie ein

fßofaunift bcu untern Seil feine« Jnftrumente«
immer uor= unb guriieffebob, benfelben halb uou
fi<b cutfernenb, halb wieber au fid) berangiebenb.

9tacbbern bet iöaner bicfeS ißm feltfam biinfenbe @e=
baren eine Sßeilc beobachtet hotte, glaubte er bem

^ofamtiftcu bdfcnb bcifpriugcu 311 folleu. Stafd) trat

er an bcu Wufifer bidjt heran uub, bcu Unterteil

ber ißofaune mit fräftiger .^aub erfaffenb unb mit
einem 9tucf uom Oberteil loSreißenb, fpradj er:

„SaS war’ bod) beS Seufel«, wenn ba« jeug nidjt

auSeinanbcr geben fofltc." — Sic tonale Sirfimg
biefer uuerwünfebteu ^ilfdciftuug war eilte nie ba*
gewefene. v. S.

— (Wufif alifche« ©igeutumsrcdit.) Unter
ben Wuiifcnr, wdd)c in ber 'ßfarrftidjc eine« fteinen

ßaiibftäbtdjcn« au ber Ausübung ber Jnftritmentals

utufif beteiligt waren, befaub fia) unter aubcrcit ein

bcu Kontrabaß leibenfcbaftlid) fpieleitbcr, aber in be-

treff ber »teinbeit ber Jntouation nidht« Weniger al«
ffrupnlöfer Sildtant. 2(1« ScWei«, wdd)cu Staub-
puntt berfelbc in biefer »tidjtuttg eimiabnt, möge
imdiftcbenbcS bienen, üöci ber »Brobc gu einer ftefts

meffe griff ber erwähnte Silettant tu einem Üdur-
Saße auftatt bc« tis ftctS ein t'. Ser »tegeuSdjori,

barüber unwillig, uerwie« ihm biefeit Jeljler wieber*-

holt, bod) nach luic uor (trief) ber ffontrabafiift ein

fräftigcB f. Sa ucrlicß bcu Sirigenteit bie ©cbnlb
uub ärgcrlidi abflopfcnb unb bie fßrobe unterbreebeub

wenbete er fid) an bcu .toiitrnbafiifteit mit bett 2ßor=
ten: „3nnt .Vhtcfncf, wie oft foll id) Jhneit noch fagen,
baß wir in 0 dur fpielen , alfo üs gu greifen ift,

wüljrcub fic immer wieber f fjören taffen V !" Sarmit
cutgegnctc ber .ftontrabaffift, wdd)cr bie Siebe an
crgiiniten Sirigenteit mit Sd)tnungeln unb Icidjteui

stopfniefeu begleitete: „$cxx »tegcuSdwri haben gang
red)t, aber biefcS Jiiftruntciit — er beutete auf feilte

mädjtigc Saßgeige, — biefc« Jitftrunteut ift mein
©igentum unb auf meinem Kontrabaß fpidc idj

nicf)t, wie Sic wollen, fonbent wie id) Wiß."
v. S.

— (SHuger Sirigenteit rat) Ju einem
anberen 2aubftäbtd)eit liebte e« ber »tegeitschori ber
bortigeu ^farrfivebe, 2Berfe gum Sortrag gu bringen,
bereu Ausführung bic Kräfte ber ihm gut: Verfügung
ftebenben Wußfer oft Weitaus überflieg. ©8 gefdjab
bie«, um fagen git föiutett: „2Bir führen tiefe uub
jene fdjwicrigen Sonftiicfe auf nuferem ©höre auf."

Jreilid) ntufjteu battu oftmals allerljanb Wittel ttitb

2Bege gefuiibcu werben, um über ßcifle Stetten h*H*ueg=

gufommen, um gefährliche Stlippen thunlidjft 311 um=
fdiiffen. So gcfdjal) e§, baß ttt einer feierlidjcn

Weffc im ©rebo eine fcfjr fompligierte Jugc gitr

Surd)fül)nntg gelangen follte. Seuor ba« ©rebo
begann, tuen bete fid) ber Sirigent, uovausfeheub, baß
bic Sache umnöglid) floppen würbe, gu ben Wiififeni

mit bett 2öorteu: „Weine Herren! Jeßt fommt bas
©rebo mit ber großen Jugc. Jcf) empfehle ihnen,

nur tapfer barauf IoSgufpieleu unb fid) bnreß nidjt«

beirren gu laffen. 3*uo**?*8 Safte uor bem Schluffe,
beuor bic ©ngführuug eintritt, finbeu Sie eine

matc. 2Ber bei biefer Jcrmate git er ft anfommt,
ber w a rt ct b an n auf bic au b e reit, bi« biefc

bann glcidifal!« bort anlangcii. So finbeu wir uns
uor bem Schluß am leidjtcftcn gitfanmtcu uub hören
äße gugleid) auf." v. 8.

— Ser berliner Wufifbircftor Serbin an

b

Sdjulg halte, al« er nod) Witglicb be« bortigeu

Somd)or« war, für biefeit einen s3falm fomponiert,

beffeu Aufführung attS mancherlei ©liiubcu unterblieb,

©nblid) riß bem Äompouiften ber ©ebulbfabeit, wie
mau gu fagen pflegt, mtb er ridiletc biveft ait ben
ä'öuig Jricbrid) 2Bill)dm IV. ein 23ittgcfud) nnb be*

gab fid) mit bcmfclbcu fetbft in« Sdjloß- Ser König
erfdjicu unb Sdjulg würbe ißm uorgefteßt. „2Bo finb

Sie her 2" fragte ber König. — „2lu8 ©offar bei

Stoffen, Wajeftät." — „Jft ba« ba, wo ber Surnt
waefdt, wenn geläutet wirb?" — „Ja woljl, Waie--
ftät." — „2Bic ift c«, wacfclt er uod)?" — „Ja wohl,
Wajeftät, er wacfclt nod)." — „Jljrc ftompofition
mag ja redjt fdjöu fein, lieber Sdjulg," fuhr ber
Wouavd), ber fid) befonber« für bie altitalicuifche

Stircbeiimufif mtereffierte, „c« ift nur fcßabc, baß
Jbvem »tarnen ein „ini" ober „etti" fdjlt unb baß
Sic nidjt fdjon läugft tot finb." — Seuuod) erreidjtc

Sdjulg feinen 3*accf. Ser König befahl, baß ber
s43falm cingeiibt uub bei bem itädjfteu @otte«bieuft
in ber Sd)loßfapdle 511m i^ortrag fomme. Ser Icut=

fcligc Wouardj bcljielt Sdjulg auch ferner im ©e-
bäcbtiti« uub fragte, wenn er mit iljm gufammeiitraf,
gewoljulid) glcidj: „9la, wacfclt ber Sunu in ©offar
nodi immer?" — Auf iöcfelit bc« fronia« mnrhr hienod) immer?" — Auf 23efel)l bc« Königs würbe bie

»3faIm4fompofition in bie Oieilje ber für bcu Som-
djor beftimmteu gotteSbienftlidjcn ©efäitge aufgeuom-
meu uub wirb bi« jeßt gur 23fingftfeier im Som
unter bem »tarnen „ber Wacfelnbc Surm-$ßfalm" gc*
fmtgcit. — So ergäßlt 2ewitt«ftj iit feilten „Somd)or=’
©nmtenmgeu". Dr. Th. U.

»tbaUtOtt: Dr. Ä. ®t>o6oba; fflr bie Sebaltloa öerantwortlitß ; 9. 3tafc$b0rff; ®ru<f unb «erlag bott 6atl (Srüninger, fümtli^e ln Stuttgart. (Äommtffionauerlag in Sel)>jlg: Ä. %. ÄÖ^ter.)
t- nnb eine WufiteBeilage; leßtere enthalt: Antoine Strelezki, „Welobie", Slabierftiicf; G. Bartel, „Jdj woUt’, ich war’ bit Sdjneeftotfe fletn'
“* «j?« Sineftlimne rait fllaai«:6taititun8 ;

Emü Jork, „Sitte gttljttt mir', Hiei) fljt eine
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St'Mijiß. 2)ie neue breiaftige fomiidie Oper:
„2>er ©ouuertieur üon XourS", öon ©btuin

»onttaiin, StufU uon (Sari iReinede, fjat bei ihrer

©rftauffübrung auf ber ftieftgen 93ii£)ite bei »ortveff*

lieber Rjeieuung ber Hauptrollen mäbrenb ber Scene
tote an ben SRftfdiliifTni groben SPetfaö crjictt, mtb
ber anwefenbe ftoniponift mürbe mieberbolt fturmifd)

heroorgenifen. 3>te einem älteren franjoftidjeu Sti'nfc

nacftgebilbete $anblung fudit baS §eil ilt beit frei-

lich mit ber 3*‘t recht abgebrauchten SJerfletbintgfc*

motioen, Obnmadjtifffeften unb einer braftijdjeii, an

bte 2?orbiIber üon SBilljelm löuftf) öfters geutalptenbett

Steimfdbmiebefunflt. Unb mer bie alte gute ©etuoljn*

heit bat, bei jebent Siiicf itad) einer leitenben 3bee,

nacf) einem irgenb mie annehmbaren ftnuptgebaufen

unb einer gut miterbalteuben ®urchfähnmg p fra=

gen, ber mirb t)icr, wo pbem bie ßfyarafteriiiif auf

fehr fchmachen fjüfeett ftcht, faum feine Stedjnung

finben.

JReinecfeS SRuflf laßt an 3arthcit unb Slumut

nicht baS geringfte ju miinfehen übrig; eine eble @m=
pfinbfamfeit führt bas melobifdje Scepter: wenn
unter fo mittler fterrfdiaft ein mahrhaft fraftiger

Humor fehr feiten gur ©eltung fommt, fo faun bas

bei ber gefamteu jtnlentric&tung beS Sfomponiftcn,

beffen ©runbjug grajiöfe ©innigfeit ift, nicht meiter

iibcrrafcheii. ®ie ^»anptöor^iiflc biefer Oper fiub

beim auch nicht in ber Sfomif (bie cntfchiebeit fehr

mager auSfäÜt), als in ber mufifalifcfaüornebnteit

Haltung, bem leichten ftliifc ber thematifehen ©itttoiefe*

lung, ber fdjönen tnählerifchen Snftnimentatioit, bem
alücf.idjcii , mirffamen Slufban ber ©nfcmbleö gn

flttben.

Slm frifdjefteu unb frcunblidifteu ttiirft ber jtoeitc

Slft mit ben pufeig geführten fjJetifionatSfceiten; bem
erften fehlt es au lebenbiger Xrefffraft, bem brüten

märe mehr ©ebrunpenheit gu miinfehen: an Ijübfdier

HWuiif, gefälligen (Siugelliebern ift hier gemife fein

IRangcI; lebterc merben fid)crlid) ihren 2Beg audi in

bie Äoitjertfäle unb gefaußSliebenben fjauiitienfreife

311 finben miffeit- Sömtljßrb Sögel.

Srag. SDie ©rftaufführung öon Sluguft ©nna§
breiaftiger Oper „$>ie Hej e"* bebrütet einen §aupt*

treffet beS Frager beutfehen Theaters in ber 2lera

91 nge!o ffteumamt; bas bisher nur in Kopenhagen
erfolgreich aufgefiibrte fflert beS jungen bänifchen

Komponifteit biiUerläfjt einen fo bebeutenben Qinbrucf,

bafc mir nicht anftehen, basfelbe als eine ^Repertoire-

oper erften 3iangeS unb üon bleibenbcm SBerte 311

bezeichnen. 35cm gliicflid) gemählteu, mit PoUfter

©ühnenfenntnis gearbeiteten Xejtc liegt baS burch

bie SReininger befannt gemorbene gleichnamige 3)rama
8lrtl)ur ftitgerS 311 grunbe. Öhuta öerbinbet bie

tieffte Söahrhat beS ©mpfinbcnS mit reicher inelobifcher

©rfintumgSfraft unb mit hohem teehnifchen Können,
©eine ÜRufif, bereit Slnhöre« einen ungeiriibten @e*
miß bereitet, ift efleftifd) im meiteften unb beften

Sinne beS SBortes; fie zieht bie Ouinteffenj ber

murifalifchen ©rrungenfehaften ber Ießtrergangetten

hunbert 3abre oon iDiojart herauf bis 51t SBagner,

?u toeldj leßierem ©nna jeboeb, öon einigen 2ln=

fdumegungen abgefeben, in einem ablehnenben Ser*

hältnis fteht, meldjeS ber Oper fehr zu ftaiten fommt.

97ian labt fid) roieber einmal an auSgefprochenen,

nicht in baS Drdjefler oevlegten 3ReIobien — mand)e

berfelben tragen ben Keim ber Popularität in fich

—
, bie ebenfomeit entfernt Pom Swänge futnlofer

Slrien^orm finb, als Pom unbefriebigenben 3^c fe fn

ber SRotipe ins „Unenblidje". 3)abei ift alles unter

• ÄlaöierauSiUg ju 2 §bn. fieipjiB, ^vlebr. £ofttieiflcr.

PerftänbniSPoIIer Sehanblung ber einzelnen Stimm*
djaraftere fangbar gefdjrieben, ohne ba§ baS Ordjeftcr

Zu lurj babei fommt. 3<h möchte lagen, ©nna giebt

bem Sänger, maS beS Sängers, unb bem Orchcfter,

maö beS OrdirftctS ift; letztere® ift echt inftrumeutal

unb mit tabeüofer 9Reiflerfd)aft gehanbhabt, mobei
bem Xonbichter bie heute fehr fcltene UnfcnntuiS beS

StlnoieripieleS lehr förberlid) ift-

$>ie gefchäftige tReflame hat ©nna als ben 3RaS*
cagiti beS WorbcnS bezeichnet; fie moQte ihm bamit
eine ©hrc authuit, bie er nicht nötig hat! beim

3RaScagniS „Cavalleria 4* mar ein ©TftlingSmcrf, mit

melchem fuh ber Komponift einen Krebit ermarb, um
befto tiefer fich tit eine Sdjulb zu ftiirzen, bie er

bisher noch nicht abgetragen. 2luS bem munfalifdjen
2Befen ber Oper ©nitas jebod) mept oermöge ber

einheitlichen Stimmung berfelben ein foldjer 3”9 ber

Öefriebigung, baß bem Hörer ber ©ebattfe an ein

©rftlingsmerf gar nicht auffommt. Öiina brauchte

nichts mehr zu fcfireiben, er hat mit biefer Oper ben
PoÜnt 2kmcis eines cdjten. ftarfen Talentes erbracht.

Söeim öfteren Hören unb beim näheren Hcrtrautmerben
mit bem Stile biefer ÜRufif üerrät fid) unS fo Picl

beS mahrhaft Origincnen unb ein fo natiirlidier

Scinftnn, ba| man bei bem hodjbebcutenben Talente
beS Koniponiften ein Ourdjbringeu ber Gigenart unb
Sdbftzncht oon SQJcrf 511 2öerf mit 2Mtimmtl)cit

porausfagen fanti. 2)ie erften Gmauationcu ber

IDlogart unb Peethopen, ber 2Reperbeer unb SKagner
waren nichts meniger als echte SRiinzcn beS genialen

Sonbergeprägeö ihrer ©cifter fclbft; and) fie hatten

fich zur Gigeitart burch freinbe GiuRiiffe burchzurin*

gen. 2Bir ftofeeit uns barum nidjt an ben bcmlicheu

2lnf(äugett, mit meldictt „bie Hrre" 11118 überrafdjt

— mir begnügen uns mit freubiger GrfcuntniS au

bem grofeeit, echt bramatifchen 3‘ifle. m.-ldjer biefe

au<h au Ihrifcheu Sdjönheitcn rcidie Oper zu einem

bebcutfameu Pühueitrocrfe ftempelt.

3nfccnierung unb ®arfteUung ber fRooität fönn*

ten fich auf einem Hoftheater fcheu unb hören taffen

;

Slatbarina 9tof eu, bereit befonbere Gtgmtng für bie

®arftellung bänionifdier ^rauengeftalten bie ^tflur

XhaleaS zu cillem fcffeliibcn Gbaraftcrbilbc machte,

unb 2Berner 811h er ti — ihm fipt, mie fid) ber an*

roeienbe berliner 9Rufiffritifer Sappert auSbriidte,

„ba§ hohe C fo feft in ber Kcljle, mie bie Kugel im
fioche" - ragten aus bem oortreff liehen Gnfemble
befoitbers peroor. $ie Hauptrollen ber Oper mürben,
nebenbei ermähnt, hoppelt beiefct, maS 001t bem
trefflichen Staube uniercS gegenmartigeit Opern«
enfembleS baS befte SeugniS giebt. 2Bäprenb bas

Sängerperfonal bis zu ben ©hören herab mit offen-

funbiger t'iebe unb SSegeifterung jum Grfolge beS

SöerfeS beitrug, folgte baS fonft fühle Publifum
ber Slufführung mit ungeteiltem unb ftets fte

; genbem

Sutereffe unb mar nach jebem ber feffeinben

unb mit mächtiger Steigerung gefrönten Vlftfcplüffe

beS SBerteS biefer Oper unb iprer Oarftellung freu*

big bemüht. 2)er anmefeitbe Kcmponift marb oft

heroorgerufen unb nahm auch ben Pcifall oon nicht

rnemgeu befannten Häuptern ber auSläubt'chcu Kritif

entgegen, toeldje pochbcfriebigt baS HauS üeriie&rn.

35er erfolg ber „Heye" ift ein nnbeftritttner unb mirb

auch 001t ber politifd) gegnerifchen Preffe, bie gerne

mie ber böfe ©eift oerneint, jugeftauben; eS ift barum
um fo unoerammorilicher, menn eines ber größten

lEageSblätter beS 35cutfcben Reiches anläßlich biefer

Operpremiere toieberum einem jener tcnbenziöS ge*

färbten Prager $heaterbricfe fRaum giebt, meld)c

geeignet ftnb, bie Meinung oon bem Stange unfereS

beutiepeu, mit opfermifligem Kiuiftrume geführten

2:heaterinftitute8 irrezuleiten, troßbem fie bie $(bfid)t

ber geftiffentlicpen GntfteKung ber SJaprpcit beuilicp

an ber Stirne tragen.

ftubolpb Freiherr Procpäjfa.

Stuttgarter KlaYierlehrer-Seminar.
Specielle Heranbildung fürs musib. Lehrfach auf Grund hoher pianist. und

muBik. wissen.*. chaftl. Ausb ldung. Kürzest© Studienzeit. Aufnahme 1 .— u. Sept.
Statuten durch unterfertigtes Sekretariat.

Für die Direktion: A. Breclit. Sekretär.

Töchter-Institut Sublet in Lausanne
Recritndet 1866.

Sorgfältige Ausbildung, freundliches Familienleben und prachtvolle, gesunde
Lage. Kerereaceni Herren: Rektor Kapff in Cannstatt, Dr Prof. Onken in

Giessen, Justizrat S hmidt in Marburg und Pfarrer Dupi-az in Lansanne. Fiir

Prospekte wende man sieh an Herru oder Fran (Snblet la Launauue
(Schweiz).

Prof. Breslaurs Klavier-Schule.
Band I und II: Preis brosch. k Band M. 4.50. Band HI:

M. 3.50. Auch in 11 Heften k M. 1.50. Besondere Vorzüge:
Verbindung von Ton und Wort. Systematische Schulung der

Finger and des Handgelenks. Einführung in die Elemente
der Theorie und der musikalischen Formenlehre. Geschickte

Wahl des Uebungsstoffes. Weckung der inneren Teilnahme
für den Unterricht. Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbücli.
Von Dr. G. Piumati.

Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Kon-
servatorium zu Köln, stellt sich

die Aufgabe, eine einfache, aber

f
enaue Erklärung der üblichsten

'remdwörter im Gebrauche der

Musikspraobe mit Angabe der
Aussprache und der notwen-
digsten Kegpln zu bringen.

Carl Grüninger, Stuttgart.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten Stuttgart.

Nß. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

ür. Hocis inmtorii ISil a.I
Gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst
1878 unter der Direktion v. Joachim Raff, seit d äsen Tod geleitet von Prof. Dr.

Bernhard Boholi, beginnt am l. September d. J den Wlnter-K «raus. Der Unterricht
wird erteilt von Frau F. Bassermann und den Herren Direktor Dr B. Benolt,

J. Kwast, L Uzlelli, J Meyer, E. Engesser and A. Glück 1 Pianofovt«), Herrn H. Qsl-

hear (Orgel l, den Herren Dr. Q. Qunz, Dr. F. Krukl, C. Schubart und H He>bora

(ÖeBang), Ä. Harz (Korrepetition der Opernpartien 1 , den Herren Prof. H. Heer-

man«, J. Naret-Kooing und F. Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. B Cosa-

mann (Violoncelloi . W. Se treoht Kontrabass), M. Kretschmar (Flöte). R. Mflna

(Ohoe), L. MoMar (Klarinette). F. Thiele (Fagott), C. Preusse fllnrn), H Weinhardt

(Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Sooolz, J Knorr und E. Humperdtnok (Theorie und
Geachirhte der Musik), E. Humpenllnok (Partitur spiel und Chorgesang), Dr. G. Velth

(Litteratur), C. Hermann (Deklamation und Mimik), Fräul. del Lungo ‘italienische

Sprache).
D"8 Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-

fächer M. 36o, in den Periektionsklassen der Klavier- und Gesang>«ohule M. t50

per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen
erbittet die Direktion schrill] ich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration ; Dr. Th. Ma'tenhebnor Der Direktor: P pr Dr. B. Soholz.

Konservatorium der Musik
in Köln

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn
Professor Dr. Frun« Wlklliier.

Das Konservatorium besteht aus einer Instrtiinenlal-
,

einer Gesang- und
einer Musiktheorie-Schule, einer Opernschnie, sowie einem Seminar für Klavier-
lehrer. Ka besitzt Vorbereitung« lassen für Klavier, Violine. Cello uud Solo-
gesang und lasst Hospitanten zum fliorgesang

,
zu den Orcheetorübungen,

Vorlesungen und zum Unterricht in Harfe. ®v. auch in Cello, Kontrabass und
Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. F. WUllner, M. Abendroth,
Konzertmeister K. Bare, W. Bock, R. Kxncr, 0. Böttcher, G. F. Cortella,

A. Kibenechiirz, Direktor Dr. Erkelenz, F. VV. Franke. U. Friede, L. Hegyesi.
K. Ileneer. Konzertmeister G. Holla**nder, N. Hompesch, Professor G. Jensen,
A. Itfert, Fräulein Felicia dünge, E. Ketz, Dr O. Klauwell, W. Knu Ison,

0. Korner, A. Krögel
,
Ober- Regisseur E. I.ewinger, König). Musikdirektor

E. Mertke, Aug. v. Otheuraven, M. Pauer, .T. Schwanz. Professor.!. Seiss, stell-

vertretender Direktor, 0. Singer, Kammersänger B. Stolzenberg, P. Tomasiui,
F. Wolschke, E. Wehsener

Das Winter-Semester 1 eginnt am 16 . September d J. Din Aufuahme-Prüfung
findet an diesem Tage, morgen« » Uhr, im Schnlgt-bäude (Wolfi-sfrasse Nr 3 5)

sta't. Das Schulaeld beträgt, für ein Hauptfach und die ob igatorischen Neben-
fächer M. 300 p. a. Ixt das Hauptfach Sologesang M. 400 und wenn Beteiligung
an der Opernacbule hinzuiritt, M 4fto p. a . ist das Hauptfach Kontrabass oder
ein Blssin-truuient M 200 p a Für die Beteiligung am Seminar zahlen die

betr. Schiilar ein- für allemal M. 60 .

Wegen weiterer M tteilm gen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich schrift-

lich an daB Sekretariat des Konservatoriums ( Wolfsbtrasse 3/6) wenden, welches
auch schriftliche und mündliche Anmeldungen entgegennirnrnt.
Köln im .Tum 1892. l>«-r Vorstand.

Nfne leichte nifl mitieischwere Klavierstück zu 4 Händen.
Doehber. J. op 21. ItaiDmtohe Skizzen. Drei Charakterstücke. M. 2.60.

Huber. H. op. 100 . Kinde- gBrt°n. Hin Album. Teil 1 11 II ä n M. 3.—.

Jadaaanlin. et. op. lor.. Zwei 8tücke. Nr. I. Gavotte. M. 2 .60 . Nr. 2 . Marsch
M. 1.60,

Klreiiner. F. op. 226 . Sona'lne. (G dur). M. I.—

.

Liehuer, H. op. 298. Auf Adler« Flug In. Walzer. M. 2.60.

„ M op. 3oo. Müiike isoher Famillenzirkel. 12 Tonstticke für Alt und
Jang. Nr. 1 — 11 ft M. 1 .—. Nr. 12 M. 1.80.

„ 1 , op. 302. Zum We-hneohts'est. Vier Fantasien über beliebte Weih-
nachtslieder Nr. 1 u. 2 ä M. 1 . 20 . Nr. 3 a. 4 ä M. 1.40.

Reloeek«. C. op. 147. MArchen gestalten. Kleine Fantasien Heft 1 u. II ä M. 2.50.

l.rlpulw. O- F, *%. Mtngrr« Musikhdlg. (R. Linnemann).

«>»‘1 lii Dine lüFÄlis 1
»«»!

aus Carl Bühles Busikverlai; ln Leipzig,

Da Capo-Ubom Band i. 14 »kB
W- blf- ile Sammlung klassischer und
moderner stücke in leichter B^arbel-

'ung von ii««riu. Heeke.
Für V oll- 0 all In .... M. — 76

,, Violine und Planoforle . . ,,
2 —

Inhalt dieses neuen vierten Bandes:
1 . Ffaoner, 0., Op. 14 . 0 Malenzeit. Be-

liebtes Li«-u.

2 . M rech de-- finniendlechPB Reiterei.

3. Hlndet. Grobto'imled, Variationen

4. Huci zeitsmare.h a. d Sommernaonts-
tr« m.

G. Beelho en, Roc anzo F dur. Op. 50.

6. Bach, Frühlings-Erwachen. Beliebte
Romanze.

7. Müs ol. lieber« Jahr. Beliebtes Lied.
8. Hof- ann, Sohel a (au« Op. 77).

0 . Beethoven, Romanze Gdur. Op. 40.

10. Torgau»<• Marsch.
11 . Houe-friedberge- Martch.
12 . Ivarovioi

, Rumän sches Uebesleben.
Walzer

13. Bach, Mdd latlo-i üb- d. erste Präludium.
14 . Spohr, Polorase a s Faust.

Ein Festgeschenk
BmimI II

von Herrn. Necke op. 221.

Der II. Band dieses beliebten
Albamn f. «I. fröhliche Jiigriirt“
warde um 2 wunderhübsche Nummern
vermehrt, so dass sich in demselben
jetzt 14 höchst melodiö-e Tanz* be-
finden. Dasselbe erschien nun in fol-

genden Ausgxben

:

Für Violine solo . . . . M. —.76

„ 2 Violinen „ 1.25

„ I Vclme u Planoforte
,,

2.—

,,
2 Violinen u. Planofte. „ 2.60

jjf Man verlange gratis und franko:

Veizei hnis meiner billigen Gesamt-
ausgaben für Violine etc von

Carl Rühbs Mus kverlag
In l.ylpzlg.

Estey-Cottage-Orgeln,
(atnerlk. Barmoniums;, das schönste, preis würdigste Harmonium der Weh I

für Kirche, Schule und Haue (über 226 nun in Gebraucht empfiehlt zn beque P

men Bedingungen im Preise von Hk. 250 bis Mk. SIMM)

Rudolf I I» a c li
Barmen. leMmeHO. Kain. wma’H 1. K. Berlin, . OmHninutT
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5n?flflBfn ber jRiMfion.

B.nfr«0fn ip Me Bbönimnmt*-ßuit-
l«ng beftufßgrn. Änonpnw BuDJlctf-

ten tortbrn nirfjt brantluorW.

Bf Dl« Rttckftendnug von
Manajskripten, welche nnver-
langet elngehen , kann nur
dann erfolge», wenn U eilnelben
90 a*f. 1‘orio (In llrlermnrkeii)
belirefügt hIikI.

K. B. , P. Alegre, BranUlcn.
3tjr £irb ifi i'elfdtilnUicb getyaltm, f £1 1* uutf

ifbod) )it furj. $ic 'Ji5aM fcrö 2exteä t'ott

Srneftp 5lU,mt,

V«v maßt ^bnvu ebrr. lor
Icgtrrc wirft molil au ,'tym Seite in Wiegte

unb betciint fidt nett unb gan; $unt btutfd'eu

3beall«mitü, mte cs felgeub« ©tri phen fei-

nr» föhnen Hiebe« bejeugeu; „Bleib fein

beifct fiarf fein im iTiilbeit alljeit, SJBeib fein

beifrt fö’öii fein une bem ©djitaeii geweift.

2Beib fein beifit gut fein au Hiebe fo reitb,

'JBeib fein heljit rein fein unb fveuMwfl jti-

glel*. SBeib fein grifft alle# fei», loa« ben

SRenföen begltlcfi." £>erjlföe (Prüfte eifö

beiben tut* 'Arafilien berfölagenai tea cfereu

Stamiutögciu' fint:

Barwooil, 8 . 1 ) ;M,ir (IQorlieb ent-
,

fprföt ben an Sie geficHte« ‘.'litiorbeningeit,

bafi ber ert'te leitor niefjt ,pi l>ml> imb ber

jteelte üfafi »föt tu SditnierifleB fingen fall :

tte Stimmung be# £fi;tc4 ifi angcmeffai

tnirbergegrbeit, bir Srt’lubtljrit bc-3 Slolfö-

liebc# feftgelmlttn. 2 .) Silagen Sie uns
einige mii|ifpat-agpgifd>c 2: 1;einen ner, Wenn
Sie glaube n, au# einer reföen (SrfalitTuig

ii ib tiid’ tiiieu ftad'bil billig fieeaii# lelirbaftc

.. ;:ife geben gu tön neu. ’Jiaiiirlttb wirb baö

i.iiigeneiiiiiu'iu’ Iwiwriert. ®ie Slnforbe»

mitgen fint jebotli Grengel1 nlö bie tum bem
Llnblföni lile feingernerein au Sic gefiel! teil.

O. I., Halle. Sie bofte, Weil auf

neuen C.ueUenierföimgrii beruhenbr aiio-

grapbie ipeet beben# ift jene uon Xtiauer

(3 2Jbc. IstiC bi# 1878 — beu tief) neu Seitens)

;

fic hat ieppib ben groffen dliangel, baft fie

einer fritiföni äiürbiguiig ber SonWevte bee

genialen lUeifters an# bem fliege gebt, an=

pcblicb „Weil bie legirren ohnehin befamit

feien". 3 » bfjiig auf ba# tritiföe Clement

befvtebigen mein" bie Biographien 2VS tum

3Jtarr (2 Spante, 4. 3Infl. 1»84), von Senj

(6 $)Silbe 1858- -00). pp II Olllibiföcff (1857)

unb Dlobl (2 SBilube 1864—67). Sie lüfte

S5iograpf?ie Hiojait# ift jene Pott .Oaljii

(1 Siufl in 4, bie 2 . in 2 Biinbeu erföicnrn).

P. S. . Hntlcrslcbeu. Cmbfeblfit

gliiten bie Berliner SjodifcbiiU für 'Uhifif;

Bor fteher ber Abteilung für Crcbcftrrinfirii<

mente ift Pr. Joachim, ber berühmte Cfeigene

ffiielcr.

K. K., Nelb. 1 ) Sic mufifalifcbeu

formen bon ft- .S- ‘Sluljerslfii bet C. ^5,

Schmibt, 'Jllufifalienlianblimg in £ictlbroim

a. 91. 2 ) 'Jllart bei Sfceitfopi u. Jbärtcl et«

f^iene«.

II. 8ch., Grimm». 2luf 3hvc ^rage
|

wirb SU Süll# Bevlag in Berlin NW., I

SJtiUelfirafie 9ir. 2P, bie firfievfle Sluäfunft
|

geben.

Kappen»!!, l) (Sä flieht Sv io 3

Poti Beetljopen, .^aubn, 91. ©ctfulj u. a.

für Älapier, Bioliue unb Cello, Welche Sie

bei äitolff (Braimidjlpeig) erfüllten; für bie

ton 3hncn erwähnte Sufirumentcnfombiiia*

tion finb jcboch feine Chiartettc borrütig.

2 ) SWit ber Berfejung bc« Schlilffel# allein

ift «B ni^t getban; eB ift ja ber Sonumfang
ber >rei Bon J\hlu’n genannten Qnftru*

mente ein ganj bcrfchiebetier.

Verfiimiorlii des Aufsätze*
„über die Musik“. Sie fchreiben im
ganzen einen guten Stil. 9lur wäre bem.

fplben etwa# mehr (Sinfacbheit ju Wilnfchcn.

M. Sei»., GriinberK-Scblesleti.

3)

ie betreffenben >‘ber ben 9loten

Wunen fidf nur auf bic Siolinmmmc be«

MonboB bejichen unb ber SDobpelfitlch bc=

beutet: ^eraufftrich (beB BiolinbogeuB), ber

einfach« aber: Jjjenmicrftricb.

X. In Z. ®cftalten Sie, baß Wir Jfhr

hüb'cheB ®ebicht: „Scmtabe" h'ct mit«

teilen:

Kenn bich bie Sorgen beB SebenB bcbvilcfcn,

©teig’ in bie ®onbel, baB fiiebchen tm 9lrm,

Sichte nicht auf bie fßaläfte unb Brüden,
Sicht* auf bie Schöne unb ^af te fie Warm. —
ffleUen unb Sßinbe, fie regen fich faum,
ßng ift, hoch traulich, ber bunfle JHauin,

Ben nur bie ©onne ber Siebe befiehlt,
|

Unb Wo man Bhfüncii Pur ®onne nur WeintI
Bu haß nicht irnmet beinc fcchjchn Qtahr’,

Sicht immer biefeB fch'öne 9tot unb SBctß,

Bu haß nicht immer biefeB fdjWarje §aar,
"t immer einen, ber bidj liebt fo h«iß'*

H.S-* SchlellstRcU, Elsas«. 3Ra=
<hen Sie mit ber reichen beutfehen Blußf«
litteratur ber ©egenwart näher befannt,

um bie formen fcerfelbe« genauer fennen ju I

Zum Selbstunterricht.^
Allhorn schul 8 v. H. Kietzer, 3 T. geb. & 2-
Banoonionschule von 0. Luther, geb.2.-
Bir'ton-Btiisonule v.K. Kietzer, 2 T.g .

d

2.-

BraUchen- Viola- Sohule v. Uruuner, g. 2.-

Cflllosohula v. H. Hebarleiu, 2 T. «eb. & 2.-

ciarlnettsohule v. n. Klötzer, 3 T. geb. ft 2.-

ConcflrtfnBachiilfl.dmitftclie 1 .-, englische 2 -

Contrabassschule v..Michaeli8
,
2 T.g«b.ft 2.-

Cornotschi.la v A. K. Hunaul/.. 2T.gob.ft2.-
Czakan-Stc okflöte Flageoletsoh Kehler 2.-

Fldtenachula v. Km. K/fliler, 2 T.gob. ft ii.-
j

Grlfftabellen f. dlverae Instrumente k - 30 I

Gultarrenchule von Alois Mayer, geh. 1.-

Karmonlkaiobule v. O. Luther .... -.60

Harmonikaschule v. Sokoloff, l -u.2rcih. ft 1
-

H irmonlumsohule v. Michaeli», 2 T. gb. ft 2.-

Harmonlum-Sfllbstunterr, v. l’ache geb. 3.-

Klawiersoh v. L. Köhler, op. 314. 3T. g.ft 2.-

WandolinonJC'iule v. K. Kollier, geb. 2,-

Miinohner Zllheriehrmelst. v. Messner, g. 2 ,-

Okarlnascbule v. A. Andersen geh. . . 1.-

Piooolo- 11
. Trommelflötensohule Köhler 2.-

Posaunonsohule v. IC. Kioizer, 2 T. geb. ft 2 .-

Slrelohzltherschule von Kranz Wagner 2.-

Tenorhornsohule v. R, Kintzor,3T.geb.ft 2.-

Trommelschulo v. H. eictzer, gob. . . 2.-

TrompetenSihule v. K. Kietzer, 2 T. gob. & 2.-

Tuba-Helikon-SchulB v. Kietzer. 2T. g. ä 2.-

Vlollnsohu e v. A. K. Haganlz, 3T, geb. ä 2.-

Waldnornsohule v.K. Schollar,2T.geb, ft 2 .-

Wlener zitnerschu 8 v. A. Mayer, gob. 2.-

Musikalisoher Kindergarten für Klavior
v. Prof, K einecke, 9 l lft. 2hd.it 2.-, 4hd, ft 3.-

Von der Wlega bis zum Grab« f. Klavier v.

Prüf. Reim-ck . 2 Hit. 2hd. ä 3.-, Uhl. ft 4.-

Verlag v. Jul. Helnr. Zimmermann, Leipzig.

I

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

! Stücke für das Klavier

:

1) Die Launische.
2) Hirtenlied.

3) Walzer.

4) Sturmschritt.
von

A. Culmann M. D. Im Selbst-

verlag. Colinnr, Kls. Preis M. 1.511

von Herbert und Decker,
fiir eine Singstimme mit Piano. Fiinfl
Hefte ü Mk. 2.—, bei Voreiuse 11düng
des Betrages sende franko.
A. Kiinnorkers Ruchliandl.
in Klairculiirt (Uiirnlen),
NB.! Ich mache auf diese einzige,

im ungekünstelten Kärntner Volks-
tom* gehaltene, 125 Lieder umfassende
.Sammlung aufmerksam.

Dresden, Königliches Konservatorium für

Musik (und Theater).
S7. Mcbnljahr. Ausbildung von Beginn bis zur Reife. Volle Kurse wie einzelne Fächer. Haupt ein tritt e

Anfang April und Anfang September. Eint litt auch zu anderer Zeit gestattet. 47 Lehrfächer, 743 Schüler (1891/92),
88 Lehrer, daruuter: Prof. Draeaeke, Prof Ktnohbleter, Prof. Dr. Niern, Prof DtirlngTt Prof. Hranli,
Kammervirt. Krau Rappol<li>H»hrer , Nchinol«, Nherwootl, Dr. TyNOii- Wollt, Musikdir. HSpner, Org.
J»uN«t«n; die hervorragendsten Kräfte der Hofkapelle, an ihrer Spitze Prof. Konzertm Rappold i und Konzerten.
Grtllainacber ; Hofopernsgr. JTuusen, Kaumiersgrn. Frl. Orife»il» Hofih.-Ehrcnmitgl. Fr. Otto-Alvsleben,
Ifofschausp. Sonir-Goorgl. — Prospekt und Lehrerverzeichnis durch den Direktor

Prof. Eugen Kruntz.

Schönste Kollektion der Welt. Katalog
20 pf. (Briefmarken 1 . Probesendung 6 M.

O. Circolo, Kunstverlag, ltom C.
(Italien). Gegründet 1850.

Reizende Klavier-Novitäten.
M. Richter, Souvenir de Vienne, Walzer.
M. 1,50.

H. Slohtlng, Amerikan. Cirkus-Marscb.
M. 1 .-.

G. B. Voigt, Albnmblätter. M. 1.50.

W. ItrnuiiN Verlag, Neustadt a. H.

Ein M “Sikverlag iiiiern. d. Herausg. v.

Kompositionen ang. Tonsetzer und sorgt
für Bekanntwerden i. w. Kr. gegen Beitr.
e. T. z. d. Druckkosten. Briefe u. P. 8516
an Rudolf Mo»»«, Frankfurt a. M.

Preis 5« I

* Neu. '
*f«e.

m~ Neu. -

Leicht zu spielen

:

Fröhliche Klänge.
Polka Mazurka

fiir das Pianoforte zu 2 Händen kom-
poniert von Friedrich Kniebrecht. Zu be-
ziehen durch jede Buch- oder Musi-
kalienhandlung. Gegen Einsendung
von 60 Pi'g in 10 Pfg. Briefmarken er-
folgt die Uebersendung portofrei direkt
vom Verleger F. lisilebrecht in
J «!»•. Engelstrasae 7.

Sommerfrischen-Musik.
£ Vorzügliche, billige und brillant ansgestattete Marlt-Albums:

g.'g Almenrausch und Edelweiss. 27 beliebte Alpenlieder in

CP

cq H! (Prachttitel! Mit unterlegtem Text.)

leichter Bearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen 1 Mk.
(Prachttitel! Mit unterlegtem Text.)

je Almenrausch und Edelweiss. 15 beliebte Alpenlieder für

£•§* Pianoforte zu 4 Händen 1 Mk.
- S Gebirgsklänge. Band I. 12 melodische Tonstücke für Piano-

ö forte zu 2 Händen (massig schwer) 1 Mk.

^2. Gebirgsklänge. Band II. 14 melodische Tonstücke für Piano-

forte zu 2 Händen (massig schwer) 1 Mk.

3 5* Alpenklänge. 8 leichte Fantasien über Gebirgslieder etc. für

cf Pianoforte zu 2 Händen von Franz Behr. 1 Mk.

I? Carl Bühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

Kataloge
iquarischer Musikalien.
Orchester.
Violine mit Orchester.

Streich-Quartette, Quintette etc.

Streich-Trios, Duos für 2 Violinen,

Viola, Cello, Kontrabass.

7. Klavier - Auszüge mit Te~Xt aus
Opern, Oratorien, Liedersammlungen.

8, Flöte, Klarinette, Horn, Fagott, Trom-
pete, Cornet ft piston, Posaune.

II. Klavier mit Orchester.

Klavier-Trios, Quartette, Quintette etc.

Klavier und Violine, Violoncell.

Klavier zu 2 Hand., zu 4 Hand.
- Vorstehende Kataloge stehen gratis u. franko

zu Diensten.

Gebrüder Hug, Leipzig.

MUSIK-!

Instrum. u. Artikel. — Nur oar>nt. bette Ware zu billig. Preisen.
Grosse« Lager. — Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, 8aiten, Blaslnatr., Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.—
Grosses Muslkallenlager, billigste Preise. — Preitl. gratia-frko.

Instr-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph’s NachfQ. 9IE88EN

Militär-Kapellmeisterschule
Berlin SW, Friedrichstr. 217.

VorbereituugB -Anstalt zum Militär- Kapellmeister
,
gegründet den l. August

1863. Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife.
Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. Butillliolz. König. Musikdirektor.

i iwin alische ÜiiTveriaT-l

L VIM I I
|
»%' .m lIlMllVlUCKi Nummern. I

^ T dass, n, mod.Musik, 2-u.4häudigJ
Lieder,Arienetc.Vorzug!.8tiohu.B

iDruck, stark. Paplor. !fea revidlrte Aaflageo.— Ebfrant ansesstatteteAlbn ras & 1 . 50.1
— Hnmoriltifft. Verzeichn, grat. u. fr v. Fells klptrpi, LsIpTig. Dörrienatr. 1.

| Umsonst |
versendet illasir. Preislisten über

H»alk*InMtrnni«nt« nller Art
Wilhelm Harwig.Muslk-lnstrumentan-

Fabrik In Mmaeukirchsn I. S.
P'Bti-liste l enthält: Streich-. Blas- and
Sohlsg Instrumf i.te. Preii 1 ste Ii ent-

halt: Harmonikas und Spielmarke.
Vwrnaoci unter Garantie.

Heitere Liefler far gern. Ciior!

Herzensbeklemmung.
Von R. Bprgell.

Fartit. & Stimmen M. 1.50.

Was sich liebt.
Von Henning von Kobs.

Partlt. & Stimmen M. 1 .60.

Diese Lieder zahlen zu den besten
Kompositionen heiteren Genres für ge-
mischten Chor. Sie sind Vereinen und
gemischten Quartetten unentbehrlich.
Ve-Iag von C. Scharlf ln Dledenhofen,

Streichinstrumente o. Zithern
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.
Reparaturen kunstgerecht zu bil-

ligen Preisen
Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis u. franko.

W Erfolgreichste Novität
des Leipziger Stadttheaters.

Der Gonvernearv. Tonrs.
Kom. Oper in 3 Akten. Dichtung von

Edwin Bormann.

MntitT. Carl Beinecke.
Klavier-Auszug mit Text (deutsch-

eng!.) M. 9.--, eleg. geb. M. 10.60,
Klavier-Auszug ohne Text M. 4.50,

eleg. geb. M. fi.—

.

Ouvertüre 2 händig M. 2.—, 4 händig
M. 3.

Vorspiel zum 2. Akt, 2 händig M. 1 . 20
,

4 händig M 1,80.

Potpourri I u. II 2 händig ü M. 2.—

,

4 händig ä M. 3.—.
Cavatine des Karl „Das Bächlein
frage“ für Tenor M. l.—.

Lied der Luise ,,Trarl, Trara, zum
Thore“ für Sopran M. 1.50.

Arle der Marie „Mir schwirrt der
Kopf“ für Sopran M. 1 .50 .

Arle de« Brissao „Zwischen ja und
zwischen nein“ für Barit. M. 1.50.

Textbuch M. —.50.
Violins u. Klavier: Ouve»ture M. 3.—,

Vorspiel zum 2. Akt M. j.&0
.

Violine so'o: Ouvertüre M. 1 .20 , Vor-
spiel zum 2 Akt M. —.50.

Flöte u. Klavier: Ouvertüre M. 3.—,
Vorspiel zum 2 Akt M. 1.50.

Flöte solo: Ouvertüre M. 1 .20
,
Vor-

spiel zum 2. Akt M. —.60 .

Ouvertüre für Orohester, Partitur
M. 3.— , Stimmen M. 6.—.

Vorspiel zum 2. Akt für 0 ehester,
Part. M. 2.—, Stimmen M. 3.—,t Oiwrtme and Fantasie fiir

MlMr-Mnillt in vonereitw! "WoMT Die Oper wm-de am 5.,
8 . u. lO.Juuiinitdurchsclilagen-
dem Erfolge am Leipziger Stadt-
I heater, vorhermltglelcheni Er-
folge in Scbwerin und Lübeck
aufgetührt. JMy
Verlag von Jul. Helurlcb
Zlminermann in Leipzig.

F. L. Beckers

Patent-

fti-Scltsr-HalturS

verbunden mit Kinnhalter.

Preis M. 4.50.

E. Kross schreibt in Meinem berühmten Werke „Die Knust
«ler Rogenführung“: „In neuester Zeit ist ein Geigenhnlter von F. Becker
erfunden worden, durch dessen Vorzüge erstens die bei Violinspielern übliche
Polsterung ganz fori fallen darf, zweitens die Möglichkeit geboten wird, die
Geige mir durch leichten Kln'udrm-k in Nchtil-gerechter Lage zu
halten. Hiedurch wird d. linken Hand die völligste Freiheit bis in
die höchsten Lagen gewährt, ohne dass dieselbe auch noch Kraft snm
Tragen der UetK« verbraneht.*4 Eine in d. That f. d. neuere Vir-
tuosität höchst wichtige Erfindung. Ein Weggleiten der Violine beim schnellen
Zurückgehen aus höheren Lagen ist gänzlich ausgeschlossen.

Anerkannt praktisch!
lieber 20 000 Stack im Gebrauch!

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag

in Heilbronn a. N. (Württemberg).
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Frau Clara von Krüger.

„Ich wollt’, ich war’ die Schneeflocke klein.

Gedicht von Hans Andreas Link.

Animato.
G. Bartel.

poco rit.
a tcmpo

Ich wollt; ich war’ die Schneeflocke klein, dann

ossia; küßt’ dich

wie-der ge-sund,- undküß-te dich wie-der ge-sund. Ich flö-ge dir keck in’s Au -ge Hin-einhind
molto rit. ^ a tempo

woll-tedir tief In’s Her - ze seh’n und vor dei-ner Au-gen Son-nen-schein in Lust.

rall' a tempo non rall.ma <n:esc.
,

und Se-hg-keit

:

r
: r

f
7

-p—r

still ver - geh’n,

—

still vcr - geh’nT

rall. a tempo a tempo .

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig. C. G. 92.



Mein Liebster schied von mir.

Anmutig bewegt.

Singstimme.

KLAVIER. \ P —_=
Hf-l

Emil Jork.

1. Mein Lieb-ster schied von mir

2. Veil-chen im März ver-bluht,

3. Und wenn der Som - mer nah
(i tempo

" 9
*\

l

¥—

?

sprach: I rc.u

ne im

bleib’ ich dir.

Früh - lieg gliiht,

3. und noch mein Schatz nicht da,

kommt l.cnz ge - zo gen, Schwal -be gc - flo - gen,

Lenz kommt ge - zo gen, Schwa 1
- be ge, - flo - gen;

Schwal-beu bald wan - dern, nehm’ ich ein’ An dem;

'

1 bin ich auch

2. mein Schatz nur

3. denn wenn’s zum

wie - der hier, mein

~J=z
lio - her Schatz, bei dir, bin

^
ich auch

hält nicht Wort, er bleibt noch im - mer fort, mein Schatz nur

Herb - sti: geht. dann ist es bald zu spät, denn wenn’s zum

1. wie -der hier,

2. hält nichtWort,

3. Herb-ste geht,

a rs

mein Schatz, bei

er bleibt noch

dann ist's zu

- t

'
‘ta. *

Eigentum und Verlag von Carl (Jrüninger in Stattgart-Leipzi



©erfaß non (Carl (ffirüuittßrr, j&futtßarf-teipjifi (ttomt. #. J. Songer ln fSln).

»iertetfälrrlidj 6 Bmmttern (72 Seilen) mit rum QLeil iUuflt.

®*xt
,

toter Mu|th-Beüaimt (16 ©rDlj-J&uarirttftu) auf

Jtarhem pa;iiet gebnufcl, befteljenh in Jnflrum.-BomnDr. unb
Siebern mit Hlauierbegl., foniie ala öjxfrabrilafte: 2 Bogen
(16 Seiten) non Dr. B. ©toobaba# Hilujlr . ffluflftirr rrfjirfjlr

.

Jnferatr üi£ ffinfsefpalttnt JlimpartUlc-StUe 75 Jpfennlg-

JSHeinige Bnuahme uon Unferntcn bei

jRufcoCf ^(To(Te >

©tuffftarf, Teigig, Berlin unb befreit JUialtn.

Picie pro fluartal bei allen Pollämtern in Peut rrfjlnnb,

Bellcrrruii-Hnflarn, luxemburg . unb in fSmll. Burij- unb

BlnUhrtlien-^anblunBen 1 Büh. Bei HtfuibanMicvranb im

bnitrrfi-ürierr. pnflflebict Töl». 1.510, im übrigen »cllpollimein

Blb. l.«0. «injetne Dummem (and? älterer Halitg.) 30 ptfl-

|uitg ifliierff Die Irufeigf.

(Eine Oäefrfjiiljfe aus Steiermark.
Butt p. E. HoCcgger.

(scSiup.)

fflko trat brr Sommer »ersänne« uub ber Sinter
getommeu. Ser flanje ftcile SBergtjang fRntcr ber

5?ütte Rinauf mar abgcfioijt, auf ber raciten ©djnee=

Rätfie lag blenbenber Souuenfdjciii unb bie Stnec&te

waren munter »efdiäftigt, bie gefällten nnb entöfteteii

iölöete in Raufen jufammen ju fdiltifcn unb bann in

baS Sfjfll 311 fdiaffeu, wo bie Sofitenmciler (tauben.

Sie $}ol3ftted)tI)ütte fiaub unter bem ©djubc eine?

38 albfd)(idjenS »on uralten, wuchtigen Säumen. Senn
bann bie ©otjfnecfite bcS SlDtitbS in ber rufiigen,

raudiigen nnb bod] fo traulidjen ©ütte ifire fetten

fflebfaocfen tobten unb »erjeljrten, Wenn Re Sabat
raudbten ober bie aus Sierfiecfen bcrnorgebolten Stuben
»or Staub uub SNoft reinigten, ba gab es atterbanb

®ef»rätbe über ffiatb, bet gefditageit worben War
ober gefdjlageit werben follte; über SRetje, bie auf

Sditeidjwegen erfdjofien worben waren ober erfdtoffen

werben tonnten; über Saiterntneditc , bie bei ber

lebten Stird)Weif)e geprügelt worben waren ober bei

ber uädjften geprügelt werben müßten; über feine

Sirnbtein, bie fdjou geliebt Worben waren ober bcm=

nädjft geliebt Werben würben. Ser Seit! »raRttc Rd)

laut, baft er bereu jtoei ober brei fjabc unb überbaut«

io uiete babett tönite, als et wolle. SaS war fonft

uiebt feine 2(rt; ber SKeifterfuedjt , ein Uriger alter

Stirfcbe, lä/UtleUe autb barüber bcu stopf unb baebte

:

beit peinigt bie fflicsmeierfdte

!

SoicbeS (d)ieu jwar aitberä 311 fein, beult eine?

SageS, als bie SReuigteit umging, SUieSmcierS 3uug
©alterte Wäre fduoer ertranft, fragte ber äieitl gar

utebt weiter uad) Slrt ber Strantbeit, foitberii trillerte

einen alten ßänbicr. — Er beitft gar niefjt au fie.

— 3eb benf gar nid|t an fie! Tagte er ju Rd)

felbet unb [agte es ju jeher ©tnube, Sag unb 2!ad)t.

Sa Wirb es wobt bodj »abr fein, bafj er nicht au

Re bentt.

Sung Jpanerie lag im SBettc, Pott ihren 2lu=

gebbrigeu umfoegt, unb wimmerte »or Sdjmerj unb

[(Rüttelte fid) im Vielter unb pbaniafierte im Sdiiaf.

Ser Strjt fühlte iijr ben RJulS, unterfuebte ihre Suttge,

ihre Seber, ihr (perj unb muhte fid) feinen ütat. ES
War eilte ijSdift unbeimlidje Strantbeit! Ser ißuIS

ging ruhig, bas ©erg poebte gleicRiuäfjig, bie S86rper=

wärme war eine getoöRulidje ,
unb bod) ber furje,

judeube Wem, uub bod) ber Sdnnerj in ber ®ruft

uub boeb bnS Sabinliegeu, ba« fflimntern unb 3rvr=

reben im Sjalbfdjlumincr ! Sie Sdiwevtranfe »erlangte

ben ®eiRiid)eu ;
ber Ütrgt meinte, bamit hätte es nod)

gute Sffleile; bie Straute »erlangte, man ioiic in ber

gatijeu ©egenb für Re beten taffen ;
ber Mrgt meinte,

baS öetcu febabe niemals. 3u ben Stugeubliicn, wo
©atrerte fid) allein iah, atmete Re auf unb tonnte ein

wenig anSraften oou ihrer [tbweren «ranfReit. — Stau

Hermann ©räbener. (Stji fielje S. l#o.)

wirb ei* bod) fommen ! murmelte fie, er wirb ja hören

uoit meiner Äranfbeit unb mirb bod) fommen uub

mid) befneheu unb midj um Bergeifjuiig bitten . . .

Slbcr er tarn nicht — 3ß borf), « fom, er fliug

bie Strafte bafter, er ging am SSieSineicrbofe ooriiber,

allein er blirfte nid)t auf $u ihrem ^enftcr ,
beim er

unterhielt fid) mit einem 9iadjbar8btrubl ,
i» beffen

ginger ber linfen §anb er bie feinen ber rechten ein*

gehäfelt ^atte. So trotteten fie babin, fd)äfernb,

la^enb — uub 3ung &anerle fah es unb hörte es.

warb ihr namenlos fehlest, ©oreit uub Scheu
uerging ihr, fie fanf um, fdjlug ihr öaubt hart an

bie Sffianb unb als ber Dlrjt micber fant, fanb er 511

feiner Beruhigung an ihr einen fliegenben eine

heftige ©tut, ein tobeubeS $erj — furj bas fchönftc

gicber.

2)aS bauerte ein 2öcild)en fo, aber nun mar es

ber föanerle mieber nicht reefit. 3h^ Bater , ber

üBieSmeier, tfjat jmar nicht üiel beSgleichen, beim and)

er mar ein harter ffopf. Mein fie merftc es mol)I,

baft er fid) hfimlitfi um fic grämte, ^ie ©icSutetcrin

mar fchott feit einer 9Bcile tot, bie eine Tochter mar
mit ihrem Staune uad) Sanft tteonftarb gejogen, fo

blieb ihm, betit Batcr, nur noch bie anale. $«
nahm (ich biete oft uor, fie toollc (ich alle ‘Dummheiten

aus bau ftopf friilagen unb mir für ihren Batcr

leben — allein bie „Dummheiten" fafteit feftcr, als

ein äßenfth glauben mag. 'Jttamftmal foutmt beut

'UtenfcheJi uor, fie feien gaus in feiner ©cmalt, in

feinem Belieben, er fpiele nur fo mit ihnen ginn

3eitüertreib unb fbnne fie oblegen, mann er molle.

Unb wenn er fie eines Zages tapfer öou fleh werfen

min, ba merft er, baft cr’S nidjt famt, baft er oon

ber i?eibenfd)aft unifponuen, gefcffelt ift uub baft fic

mit bem fDtenfchen fpiclt, anftatt er mit iljr. ©ernbe

io ging es and) gimg Batterie, meldje bau alternbcn

Bater leben uub bat jungen £>ol,tfncd)t uergeffen

wollte, mähraib fte bod) beinahe baS ilmgefchrtc tljat.

3um SBeiucn mar ihr oft, wenn fic fah, wie Wenig

fie ihrem Batcr fein tonnte
,
unb bod) fagte fic ihm

nie ein SBort ber Siebe - er that’S ja nud) nid)t.

SBeil aber ihr .^erj 9tal)rung haben wollte, uub weil

ber £>o4fncd)t fo gar nicht fort wollte aus ber @r*

innerung, fo nahm fic fid) uor, biefen Ötenfdjen red)t

griinblid) 511 haffeit. ©s würbe fchon einmal ©e^

legenl)eit fein, ihm etwas nnjuthun, etwas red)t SlrgeS!

©egen Sßeilju achten ging eS unb alles riiftcte fidj

äiim heiligen gefte. Üaue Jüiifte wehten uon ben

Bergen l)rr, als ob griitjliug fänic. 3»ng $auerle

hatte am Barbaratage uom fpröbe gefrorenen, mit

Sdjnee bebccftat Kivfchbaimi, ber hinter bem §aufe

ftanb, eilten gweig ficbrodjat, il)ii in ein SafferglaS

geftedt uub fo an iljr Bett gcftellt- Beuor noch ber

heilige Mcub tarn, hatte biefer 3 tüC
'fl

5Wei fchöne,

Harte Blüten getrieben, gernbe fo wie jener uor einem

Sabre bei ber Sdjmeftcr, bie mm einen SRann hatte,

unb gerabe jo wie ber Slirfri)bnmnjWeig uor gwei

fahren bei einer a uberen Sdjmcfter, bie in bem
barauffolgeubeu Sommer geftorben war.

3u ber 9tad)t, wel^e bem heiligen Slbenbc Uor*

auSgitig , hüben unten im Dorfe bie ©locfcu au gu

läuten. Die ipanerle warb unmj)ig, ftanb Uom Bette

* «He früheren ^atuflSnse ftnb ne» aufgeltfit in eleg. broft^. »anben ju 80 Vf* baä Guartal, einbanbbtrfen ä 3Jlf. 1.-, «roihttieifen a K. 1.50 bur* ade »»«h* u. «Knfüaliett^anbl. jn be^eljtu. 1
eOunaett auf bie ,,9leue SWuft!*3ettung“ (Bt. pro Duartal) werben jebergeit oou atteu ^oftanftalten (Deutfiper «eirhSpaft-SeitungSfataloa 9ir. 4504 — Oefierr. $



auf, fjüßtc fidi in einen Bobcnmantel imb ging ^iitaiid.

9ludi anbere Fanten bevuor ititb borgten auf baS
Bauten. Sie glaubten anfangs, ber Wcfjncr habe
l'id) um oieruubjmanäig Stuiiben geirrt utib laute

Klimt nur (5l)riftruette. Balb merften fic cs, bafe bic

(Worfeu um £>ilfc liefen. ©citum in ber (>kqcnb

ftieg feine JycucrKiulc auf, am .ftintmcl fein Jylatnmcm
rot. Unb hoch öerfitnbete baS oft fürs nntcrbrocfiene

uub bann mieber fdjriß ciujctjeubc Weläute ein grobes

Uugtiirf. ^entaitb moßte au» ber /veruc ein Sönnern
|

gehört haben. Witten int Sinter ein (Gewitter ?

Sie Qkgeub nmrbc lebenbig, bic Beute fnmen
immer sablreidier auS beit Käufern beroor, riefen

ciuanfccr laut au, rcbctcu leifc aber aufgeregt unb

mntmafetcu allerlei. ©itblidi faufte ein Schlitten ba*

her, beffen 3niaffe fcbric für* uub fdjarf heraus:

„Bottt Dreibrtnmbcrg ift eine Sct)neelal)ti (Bamitte)

niebergegangen, bat bic .\>iitte ucridjüttct mitfamt

ben .v>oljfuediteit !" Unb rafdj glitt er bauon, um bic

18o t idia ft me i ter

5

n trag eu

.

SWun mar alles auf gegen ben Drcibrumtberg.

Wit Spaten unb Sdiaufelu imb Vierten unb 6tan=

gen unb Mraiupeu, 311 ,yufe uub auf Sdjtitten eilten

fie bafjiu über bie blaffe Sdntcclmibidjaft. Ser Boß--

tnonbfdjeiu mar burdi eine Icidite ©olfenidndjt ge-

bämpff, unb bodi mar c§ fo bell, bafj bic Laternen,

tueldic imm heftigen ftöhtt ausgclöfdjt morben, nidjt

mieber angcjiiubct merben mußten. Ser ©icSmcier
batte an ben großen ©albfchlitteit atuei ^Iferbc gc*

ipaunt, um aijo feilte fiebeu Stucdite 31 t r 1tu gl liefS*

ftelle 311 beforbcrii. Vlttch ein in ben Bobcnmantel
eingemummtcr .füllterjunge hafte fidj auf ben Sdjlitten

gefchm tutgen.

Sic fatucn an ben Drcibruunberg, fie ftiegcu

aus, um ben &>nng feiitaufaufteigcn 311m ©albfdmchen.
91 ber ben ©aibfdiaci)cit faitbeu fic nid)t. (Sin fahler,

ruppiger Sdmecbügel mar ba, Ijodj mic eilt $?ird)=

tttrm unb mcit auSgcböfdjt in» mtrrc, fünfte Drüm=
merrnerf bes ©cfebläcS hinein. 9lit biefem £>iigel

arbeiteten bet rotem jyacfelfcheiu fdiou Wätuter, ber

Stelle juftrebenb unb grabenb, mo bie Quitte ge=

ftanbeu mar. Sporne auf bem Blnp, in Schnee gc*

bettet, lehnten gmei ber ^oljfnedite, meldte in ber

berfdjiitteten Sjiilte gcmoljiit hatten. Sic mürben mit

Sdmec gelabt imb als fic aus ber Ch n,ti nd)t ermach-

ten, fehautett fic fehr betroffen um fleh, mußten nicht,

mo fie mttreit, unb cvsiiljlteit uadjljer non einem fcham
berPodcu Saufen unb trauten uub oou einem ©rb»

beben, mcldjcS alles uerfdilungeu ^abc. Sic, bie bei--

ben, hätten nod) einen Sprung g ent acht 3ur Dftiir

hinaus, ba biefe fid) unter Ürachen fdjon 311 ocrfdjic:

beit begann, mären bann in bie Süftc gefdjleitbert

morben — ititb mcitcr mühten fie fclbcr nichts. —
Unb bic nitbercn ? bie Jfameraben ? — 3a, bie feien

mofjl auch aiifqefpmnqeit, hätten aber mahrfdjcinlid)

ben 9lii§rocg nicht mehr gefunbru.

„BetH!" baS mar jeßt ein geßcitber Schrei, mer
ihn auSgeftoheii, mufete mau nicht. Der .^alterjungc

uom ©icSmeierljof hatte eilten ©ifcitframpen ergriffen

uub grub au Seite ber übrigen mit gröfetem ©ifer

brauf loS. CHite gefeguete 2lrbeit mar’S. fjiinf

Wäiutcr grübelt fic aus bemSchitce; einer berfelbeit

mar fdimcr, gmei maren leidit nermuitbet, bie übrigen

^mci lmüerfehrt, nur betäubt. Der ^alterjunge rife

jebeu empor, bah er ihm ittS (Bcficht felje unb fc^te

bann mit bem Krampen feine Slrbeit fort.

„Slbcr cS ift ja niematiö mehr brin!" rief ihm
ein fdjmar3 cr Kohlenbrenner 31t. Ser 3wtge, immer
beit Bobcnmantel feft um ftd) gebunben, grub uub grub.

(Sitter ber Wäitncr riet, bafj — nadjbem bie

Kettling geglürft — man fid) eilig eittfcvtte, beim oben
mit Bergfjang fei eö unruhig unb halb merbe eine

3tucitc Balm niebergeheu.

„BcitÜ" ftöhnte ber 3tntge.

„3ft ja fdjon oornuS," Perfekte ein §ol3 fnecht.

„Unb ift er noch brin, fo gnab’ ihm (Sott!"

fagte ein giuciter. „Dann merben mir il)tt ja mohl
einmal fiubeit. 3 efet hcifet’S auf fich felber bettfen."

S)ie f^arfel mar auSgelöfdjt morben, bic VJiänucr

persogen fich, gU’ei .^ol 3 fucd)te trugen auf einer 23ahre

ben fdjmcr Perlcbteu .^amerabett. lieber ber ungeheu-

ren Sd)necmnd)t mar bie ftiDe bunfle Sladjt, nur Pott

bem ©djarren unb ©rabcit beS einen Strampelte bc=

lebt. £eitn ber ^alterjunge mar geblieben, arbeitete

unanfhörlid) unb grub fid) in bie SOtaffeu beS Sdjnees.

3mtfd)eit halfen imb Saumftämmeit eingeHemmt

uub gleid)3eitig Pott beitfelbcu gefdjiipt lag ber § 013 ^

fned)t &eitl lebenbig begraben unter ber £amine.

(f'iue SBeile mod)te er nichts Poit fid) gemuht haben,

bmm ermadjte er, fühlte feine Sage uub fein erftcr

©ebattfe mar: 23on einer S^neelahu Perfd)iittet! —
(Sr fjbrtc 9Känncrftiiiitncit

, I; orte baS Sdjaufeltt unb
©rabcit, er moHte rufen, e§ Perfagtc ihm bie Stimme.

VlÜntählid) aber marb cs ftiUe. — Vca, gute 9cad)t!

badjte bei Siurfdje, jetjt mirb geftorbett. Vlber lang-

meilig hfrgehc» mtrb’S. 5)as (Erfrieren unb 23er=

himgeru geljt jdimer im Schnee, ba» iterburfteu gar

nicht. So höllifd) ciiigeflcmmt fein! VJidjt einmal

in ben .^ofenfarf faittt id) mit ber ^>anb itntS SJteffcr.

(Sin Vlbcrl atifmadjeu unb gleich mär’S uorbei. 911)

nein, mer meih, ob’s Ü)tn recht mär’, tittfcrcm lperr=

gott, er bat’o nidjt gern, memt fid) ber 9Jlcnfd) felber

abtl)ut. Uub iept muh id) mich gut mit ihm ftelleu.

— Schab’ umS iUäbcl, bafe ich’S nidjt hab’ haben
föttneu. — 3d) miß ein paar 9?atcnmfer beten ....
£a§ maren fo bie (Mcbattfeit bcS juttgeu i>oläFncd)te^,

ber unter Sdjuec nub Krümmern oersmeingt lag. --

2)a hörte er Fiiiftcrit ititb graben. ®r oerfndjte cs

ttod)tnnlS mit bau Sdjrricu. 3cfuS fülaria, mar baS
eine unheimliche Stimme 1 93or feinem eigenen Sdjrei

graute ihm. 2>aS (traben mürbe noch lebhafter ititb

iam näher, ^löblich fiel bic 2Baub mic ein Vorhang
nteber. (Sine muubcrbarc ^ämmcrintg iuar Porhatt-

bcit, in berfelbeit ftanben Sdjiteclaftcn , 58äumc unb
ein fWcttfch, ber jept mit bem ßrampett einen halfen
lorfer rifj unb fo ben eiiigeflemmtcu 2Jfenfd)eti befreite.

3mci 9lrme ^errten ihn aus beut (fJemirrc unb als er

frei mar, gau 3 frei unb auf red) t unter freiem öimmel
ftanb, ba marf ber 9icttcr feilt Scrfseug l)iu unb lief

bauoti. — $)as nädjtige Dämmerlicht mar hell genug
1

gemefeu, ber Vlcftl hatte bem ^urfdien ins ©efid)t

gefeheu, hatte gut gefel)cu, hatte mehr gcfchnt, als er

in feinem 2cbctt je 311 fcljcn Pcrhoffett foitute ....
Das Unbanb mar’s gemefett. — Natürlich nur

ihr (Mcift, betin fie felber ift ja Frant. llebrigcttS, gar

fo natürlich ift cS bod) mieber nicht, mcitn'ber 2eib

itt Dhpmädjten bahinliegt uub ber ©cift tl)ut mit

einem (Sifenframpett Pcrfchüttete 5>ol3fitcd)tc ait§gra=

ben ....
Der £>imntel mürbe immer heßer, bie Gipfel ber

meitigen ttod) ruppig aufragettbeu Dannen ftanben

niri)l mehr fdgoarj brin, foubevtt grünten fid). (Sin

Spaniern 3 mit)d)erte. Der SJeitl ftanb fo herum uub
betrachtete bat Sßlotj. ©in paar Dadjbrctter lagen

im Sdjitee, ctttcS mitfamt ber ftirftlatte l)ing hoch am
arg serfaufteii SBaumaft. Sonft oou ber §iitte Feine

Spur. Die Sdbadieitbäume marcn serriffett, gcFnirft,

gefpalteu, ragten teils nur in fplittersarfigen Striin--

Fett aus ben Sdjtteemaffen hcroor. — IföaS toirb’S

mit meinen fiebeu Stantcrabctt fein? badjte ber Skitl

ttnb mar nnentfchloffcn, ob er um Beute gehen ober

gleich felbft an ber Stelle ^aub attlegett fofltc. Da
hub es an 31 t bomtent, hod) oben am Bergbaug luitrbe

es lebenbig — ber 23eitt lief itt grofjeit Säpeit quer

feitab unb halb mar Scannt unb VJitrfch’ eiiigeljüllt

Pott einer imgeheueren SdmecftaubmolFe. Den .&ols=

Fncdjt hatte eine unfiditbare 9)fad)t itt einen 2Bad)=

holbcrftvau^ gefchleubert, ans meldjent er itad) einiger

3 eit langfant mieber aiifftanb, um 311 trachten, bafj

er mciter Fant. — Wir fcheint, fagte er 311 fidi felber,

ber Jpcrrgott fegt heute bie 2Bclt ans unb nufer*

einer ftel)t ihm überall im 2Beg um.

__
9118 er im fieberen Dljal auf ber glattbefdilitteteu

Straße bal)inging, hörte er 3 tir 9tcd)ten uub jur Bin*
Fcn Pon ben 93ergcn hfr ba8 hohle Saufen itieber*

gehenber Bahnen; Pott manchen, bie in ferneren ScU
tent()älern abfuhren, bröl)iite itt ben 2Bälbern mir ber

Siberhaß.

2öohiu manbert jeht ber 9?eitl? Daran hatte

er felbft itid)t gebacht — bie ft-iifje muhten c8 beffer.

3m 2Sic8uteicrhof mar alles befd)äftigt mit 58or-

bereitniigeti 311m Gfhriftfefte; im Ofen buF cs, auf
bem £erbc briet c», in bett Stuben fd)encrte es, in

ben Stoßen legten St'ncd)te bem itiel) frifdje Streit.

Der Sie8 nteier felbft fchritt fd)ou im geiertagSgemaiibc

umher, um überall itad) bem Sledjteit 3U fehett. Der
bolsFuccht 95eitl, meldjcr tu bett §of trat, mid) bem
dauern eilt menig au8 , h(«Of0c« fraflte er eine alte

Wagb, bie im 58orI)aufe ben ^nfjboben mufd), und)

3ung Batterie.

„feancrle? Die mirb halt in ihrer Kammer fein,"

mar bie Fursc Vlutmort, bie übrigens bem ^agefteßer
poßfommett genügte. Denn ihre Kammer mnfüc er

311 fittben. §cutc flopfte er nid)t erft artig an, hatte

auch Feine Urfache, bie .(llittfel fo Icife als möglid) 311

brürfeu. Sd)icr Ijcrrifd) trat er ein unb feft trat er

attf. Sie fafe ooßftäubig aitgefleibct unb mit feuchten

0 d)nl)en nu ben ftüfje» bei ihrem 9?cttc, fic mar eben
bamit befd)äftigt gemefeu, bie tneinanbcrgcFlanimerten

.^äitbc in bem Sdjofjc, Por ftd) hiusuftarreu. 3t’ht

fprattg fie auf unb machte fid) eifrig mit ihrem ©c-
maube 31t thun.

Sdimeigenb trat ber ÜÖurfdje 31t ifjr hin, um mit

betben Rauben ihre 9tcd)te 31t ergreifen. Sie 30 g
ihre £aitb 3uriirf unb blirftc tl)it mit Faltern @1=

ftauuen au.

©r ftußte unb fprad): „9hm, Batterie!"

„fßutt!" fagte auch fic mit einem überaus harten

Vßirfc. 3Ba8 foß ba8 bebettten? 2Ba8 haft btt hier

311 fliehen? fo fragte biefer Vßirf. Der S
-Biirfd)e magte

rnfd) ein smeitc«, er moßte feinen 9lrm tim ihren

Warfen legen unb einen ftujj briidett auf ihren Wunb.
Sic [tiefe ihn heftig 3uriitf.

©inen 9lugenblid ftarr ftanb er Por ihr. Dann
fprach er bie ©orte: „2Ba8 foß baS fein? Du grabft

mid) mit eigener Bebensgefahr aus ber Bahn, unb
iefet

—

"

„3ch bid) aus ber Bahn graben!" lachte fic gieß

auf. „DaS Fuimt mir nicht im Drautn cinfaßen."

,,3d) hab’ bich gefeheu, btt bift bei mir gelßiebcn,

mic fic mid) all’ ücrlafieit haben, bu Ijaft mich ße-

rettet
!"

„Unb meint ’s mär’!" cutgeguete Re. ,,©a 8

ging’ bidi baS mciter au! 3d) hntt’ nur meine
(5hrifteupflid)t gcthaii unb einem 3‘ßenner gerab’ fo

gern, ober lieber, IjcrauSgeholfeii. Darauf bilbe bir

nidits ein!"

Scheinbar bcmegungSloo ftanb ber 2$eitl ba,

aber jebes Vlberdieu au ihm tobte, blafe bis att bic

Bippcn marb fein ©cficht, um einen Stopf l)öl)er mudjö
feine ©cftalt.

„#aiin!" rief er plöfelid) geßeiib ans, „Fannft

bctitt bu Feilt Wcitfdj feilt? — Unbanb 1 mein Scib
imifet bu merben!" SBütenb ftiivste er auf fie hin,

rifj fie au feine $ruft, mit ehernen 91rmcit hielt er fie

feft unb beberfte iljr 2lttgefirf)t mit mtlben Stitffen.

3n fo gUihertbem 3° rnc hat nod) Feiner gefreit,

fo rafettb hat nod) Feiner bic v3raut gcFiifet, a !8 es

jefet ber .^oljFnecht iöcitl gethau.

llttb 3nng $ancrle? 2118 fte feine mtbänbtge
.traft empfutibeit, hat fie fich nicht mehr gemehrt.

2Bic fchmelsettbeS ©aefjs am glühetiben (Sifett, fo fanf

fie hin, fanF Por ihm aufs tnie, hielt mit beiben

Sinnen fein £aupt feft au bem ihren, bafe fie feine

(Wut ermiberu Fonute. Unb als ihm fdjon bic Sinne
oergingett, Fiifete fic noch heftig feine Sippen, feine

Vlugen, fogar ben Sdjcitel feines ^aupteS unb Fonute

nidjt atifljören.

So fanb fie ber ©teSmeier. 6 rft als biefer

feine Dochter loSrife ait8 ben 2lrmen beS 23urf^en,

Eam fie 31 t fid). ©inen S^rci ftic& fie au8 , Perberfte

ihr (Mcfidjt mit ben .^änbett ititb fd)htd)3te laut, 31 t

Dobc moßte fic fich fdjäntcit, bafe e§ fo plöplich über
fie gcFommen mar, Dafe fie fid) 3U gleicher 3eit

unaii8 fprcd)lid) elettb uub imau 8 [pred)ltch felig fühlte,

perfteht fid) Pon felbft. — 9Jtit etuent fursen herben
Sßorte mic8 ber Raiter bett ^olsfnedjt 3ttr Dhüre
hinaus; oljite ein ©ort 3U fagen, ging ber Seit!

bapott. Hub 3ung Batterie? Sie ftanb ftramm ba,

haßte bie ftänfte unb blirftc finfter auf ihren 58ater.

Dtefer that bett Wunb auf: ,,©8 geht ja red)t

luftig her bei bir in ber Stube!"
Sie gab ihm Feine Slntmort. Sie tuenbete ftd),

ging jur Dljür hinaus unb bem föolsfnedjte nad).

Dann haben fie geheiratet. 23or ber $od)3eit
gab es noch mandjeti Sturm. Unb nach berfelbeit?

DaS geht uns nichts mehr an.

2llS ber Süeitl unb bie $atierle nach fünfuttb*

smangig 3ahrcit in einem Streife Pon prächtigen Sfiti*

bern — and) ein ©nfel mar fd)on babei — bie ftlbane

§och 3 eit begingen, es mar erft Por furger 3eit, ba
Pertraute ber '-Bräutigam bem Brautführer baS 3’0l=

genbe au: „Wein Bäuerle, baS ift®ine! So fchmer

bie 31 t Friegen mar, fo leidjt ift fte ju behalten, ©in
brauercS ©hemeib Fannft nimmer finbett, aber mettu

'

id) fagen moflt’, fie fjätt’ mir and) nur eilt etnjigmaX

mit einem eitrigen ©ort gcftaubcu, bafe fte mich
gern’ hat — fo miifet’ ich lügen. DaS ift ©ine!"

Der Brautführer tranf auf ihr ©oljl. Dann
ging er heim unb fdjrieb auf biefe Blätter bic ®e=
fdjichte oou 3nng Batterie bev Drufeigeit.

Ifßcr iiits Siitale Der |funfm.

l?on Ititlic.

ober fein WufifmcrF ift toohl Pott WufiF=
Perftäitbigen unb *unPerftänbigen fo Piel

3ufamntcngefabdt morben, mie über bte

neunte Spmphouic BeethoPeuS mit ihrem finale;
ich erinnere nur an bie ©ei8l)eit eines Bhfofopheit,
monach ber ©iutritt ber „Wenfdjeiiftimme", SchißerS
Sieb mit Wufifbegleituitg, ntd)ts©eringere8 „bebeuten"

foße als ben — BanFerott berDontunft! ©ie oer^
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hält ftd) Me Satfje in ÜBirfltdjfeit? ©er wahre ©eniuS
Verliert nichts an feiner .$eiltgfeit, wenn man il)n in

bcv !pcimlid)fctt feines fiinftlerifdjcn @rfiaffcns* bc-

lamdjt; uitb Vccthobcit felbcr bat uns bie fdjbnfte

©elegenbett gegeben, 311 erfahren, wie es fiel} „cigent*

lid)" mit ber ©ntftchimg biefeS berühmten finale
uerfjaltc-

Uitgeftifjr breiig Sabre lang, bis gur VoÜenbimg
bet Neunten, trug ftd) Vcetbooeu befaimtlidj mit bem
Vlane, Sd)iOerS Sieb au bie t$reube 311 tamponieren
— nicht als (Sborlicb, fotiberu eben in befonberer

SSeife, wie He ber feiner flanjeu ©mpfiubrntgswcifc
bcfoubcrS gufagenbe Xejt fovberte. 3chn Sabve uorber

cntftanb bie befannte (Sborpbantafie, welche febon beut*

licbe 2lnflange berrät. Unb nun fommt bas VJunber*

bare: ©ie erften brei Säße ber 91cuntcn liegen uoll*

enbet ba; noch immer fehlt ein Schluß, ein f^*tnate

ooll pacfcitber Steigerung; bagwifcbcu befdjiiftigcn ben

»iaftiof ett febon wicber neue Sbcen, fo eine 8t rt boit

Symphonie, bereu SDtittelpunft ein ©efangSftiicf fein

folltc. Vlöyitd) fommt er 31t bem ©nticblufie, ben

brei Sähen bie .§ytiinc nngufiigcn. Vfycbologifd)

paßt fie 311m SubaUe beS Voraiigangciten, aber wie ben

Ucbergang machen? ®aS mar mm bie neue, gewiß

febtuierige ^rage.

SBettit and) ber Uebcrgaug ein wenig auberS, uii=

fiinftlerifd) umftnnblicber geplant war, als er porliegt,

fo geigt bod) VeethobeuS Sfiggeulmd) einige beber*

gigenswerte SBinfe. 3” bem fd)Wer $u entjiffernben

Xejte fteljt amiächft foIgcubeS: „ 9tein, biefc (Xönc)
erinnern an unfere Versweiflung." ©amit ift ohne

3weifcl ber 2lnfang bcs finale gemeint, jener furge,

furiofe Orcbcfterfat), mit bem fid)ev(id) feiner etwas
anjufaugeu weih, weldjcr bie nennte Symphonie 311111

erften äftale bört, wäbrcub mau beim llebcrfcbaueit

beS gangen SßerfeS ftd) einewhfimgSbollereSteigeruiig,

einen paffenbercu Ucbcrgang beute faum ntebr borju=

ftctteu bevmag.

©ann leien wir Weiter: „§cute ift ein fcierlirficr

Xag, biefer jei gefeiert burd) ©cfaug unb Spiel."
— ©aSDrdieftcr fpielt beit 2lnfaitg beS erften SaßeS:
burd) jene SBorte fällt augleid) ein bebeutungSbolleS

Stcf)t auf ben Stimnmngeinbalt biefes erften Saßes.
ferner: „Ouein, biefes nicht, etwa» anbere§©e*

fäßigeve! ift c§, Wag id) forbere." ©ie erften Xaftc

beg Schergo ertönen. — „2lud) biefeg nirfit, ift uid)t

beffer, fonbevit nur etwas heiterer." — Sfout beginnen

bie herrlichen Sflänge beg 9lbagioS. — „ßtitcfj biefes,

cg ift 31t gärtlid), etwag 21ufgewecfleS muß man
fliehen; ich Werbe fjelfcn, bah id) felbft euch etwag
povfinge." — ©aS Orcbefter beginnt mit ber Vtelo*

bie: ftreube, fdjöner ©öttcrfunfcu. — „©iefeg ift eg,

ba! eg ift nun gefunbeu!" — ©er Singbah ftimmt

mm fdber an: §reube, fchbiier ©ötterfunfeu.

Vergleicht mau VeethobeuS Sfiggierungeit mit ber

Porliegcubcn 2lu8fiihrung, fo ift im ©runbe genommen
nicht 511 biel geäubert; jebenfaHS war, als er eg

unternahm, bie Sdiillevfcbe Jpymne glcichiaiu an brei

Drdjefterfäße „nngiiflicfcn", fiinftlerifd) mit ihnen 311

berfnüpfen, für iim bieSfongeptionen beS Uebergangeg
— bie furiofe ©inleitnug, bie 2Bieberl)olung ber

Xhemen ber brei einzelnen Sähe — Sache be«

2htgcnbli<feg, ber fimftleriidjeu 3nfpiration, wo alle

©rflärungcu nufhören.

äftan bat manchmal Wohl behauptet, VeethobeuS

©eniuS fei hier beim Uebergange gu bem ©efang*

tbema beS Schiücrfchen Siebe! in einer „äfthetifd) feijt

gerechtfertigten Verlegenheit" geWefen. ©aS ift wohl

nicht rid)tig. ©r hätte ja einen rein ittftrtimentölen

Schluhfah binsufhßcn fönnen, wag ihm bei feiner

Schaffengart, bei ber fonft gefäbrlid)eii SBeifc, bielc§

auf einmal boräunehmeu, bod) nidjt fdjwer geworben

Wäre, 91 ein, ihn trieb ba! Verlangen, etwas uner-

wartet 9tencg 311 bringen, einen „ßffeft" in VSagncrg

Sprache, unb bag ift ihm beim and) meifterbaft ge*

hingen. Von ber „pfpcbologtfdicu 3i0ammcngebörig=
feit", Weldie bie Pier Sähe einer Symphonie up
einigen foH, wirb auch nod) biel gefabelt; aber hier

wirb fie erreicht burd) ben liebergang, bureb 2Bicbev=

bolung ber einzelnen $bemen; hier werben bie brei

erften Sähe nun gleidjfam madjtooU raufdjenbe Vor*

fpiele öoU reichften Sttmmungggebaltcg 311 bem
SdjillerfcbeH Sbema bon ber ftreube, als ber Sfrone,

bem beg gangen SBerfcg.

So bilbet beim nud) ber lehte Sah gewiffer;

mähen ben ^öbepunff pou Vectbopeng fympbonifebem

Schaffen; aber man Pergcffe uidbt, bafj, wenn Veeh
hoben länger gelebt hätte, noch Spmpbonien entftanben

Wären, bie bieUeicbt beit früheren formell mieber

äbnlidi geworben Wären. Sebenfallg ift ber Scbluh
ber 9tennteu fein „avis“ für Sympbouifer nach

Veethobeu, für immer abgulnffeti bon biefer bödjften

unb PoClenbetften gorm, in Welcher ficb bie reine, bie

fogenaunte abfolutc ffllufif am mürbigften, fiiuftlerifd)

wirfiamfteu auggm'predjeu bcrmag. Unb gewih bat

fS mandjen mobcruciUfomponiften )d)on inbenSnißeen
gegueft, and) einmal ein ©efanggfiitalc 311 einer Sym-
phonie 31t fompoitiercn, aber wag fdirerftc fie ab in

Stuubfu ruhiger, pcrftoubegmähigcr (Erwägung? 5!ic

ein fönt leuditciibc .^ope ber in ihrer 9!rt eingigeu

„'Veuuteu" VeethobenS!

feile für Jiröerhoinponiflen.

l'on l^amta (£Jih'n.

Büctur Itebrr.

Wi*IjsL- irfr meine Eieber hal)’ —
Paa luiQ id) halb eit rij f-mrit:

„3m laurdiiii ticitnen WnlPncMii’
^ött’ id) bi* PcoiTel

3dj laufdite froli — tili Inufdlte lang
Pem halben, lndtcnbeu #efang.
Pa Ha IU baa lieb in Inlt »ub P

Ann
üidi tief mir in bae ^eri hinein!'*

„3n Bliitrnhedtcn hört’ id) bann
drin Xieb bie Bienen lummen,
3m nieidjen Binoa ju lüften mir
Pen tSahi bic Käfer brummen;
Huf einmal in ber Eenjeetuft

Umfing nitrij mridi ein Pcitdienbuft. —
Unb Sieb unb Puff unb Bltiteufdieiu,

^ie jagen tief ins mir ein!"

„Unb ata tri.i b’ranf jum Pförlrijen Imm,
3rijrilt fiitiev mir entgegen,

CSr ging im golbnen Sonuenfd;eiu
Huf Eeniea-BLüfemuegen,
Unb ala irij bem ina Hugt fah —
Hilft t mußt’ id) ba, mit mir gefAalj —
(Ein -öcftioarm oon Xiebern, graft unb hleiu,

Frad) iubelnb mir im ljevicn ein!"

• C5utc Harijt

!

Pie idj erfehnfe im (Betriebe

Pce lauten Cap«, bie JMc Hadif,

Beig’ bidj ju meiner iniibcn ?eele

Wie eine Hhittcr, Itnb unb faditl

Haft Ue aervaufdien, laft aerhlingen

Pit Stimmen, bie brr (Sag pebradjt*

Hur eine roeft’ burdj meine Cräume,
Sie fagfe leife: (gute Badjt!

l«if ßljoriDde.

„2)ie Vaffion tmfereg iperrit 3efu (5l)riflt in fichett

Vilbciu. sJtach 2Borteu ’ber heiligen Schrift für

Soli unb gemtfdjleu (Sfjor mit jtlabierbegleitung

ober Harmonium" fompoitiert bou ^cinridj ftibclis

9)1 ül ler op. Ui (tfulba, Verlag uoti 211 oig 9?taicr).

^em Verfaffer biefeg hcad)tenöwerlen SBerfcs iiinf}

eg alg Verbienft altgerechnet werben, baß er bie

Vaffion in biefer wenn and) ciitfadjcn fo bod)

fet)r wiirbtgcn SBetfc muftfalifd) jum 21ugbrucf

bringt. Xer Stil ift ein meift homophoner, ftellcit»

weife lyrifdier, unb genügt, bic Vorgänge ber Vaj*

fiott bou ber „2!ngft 3ofu am Oelberg" biß gnr

„Örableguug beg ^terrn". Wenn aud) ohne brnnta^

tifdie S<hilbermtg, bod) mit burchaug fonefter mufU
faliieher ©mpfinbuiig wiebergugebcu. 2)aS 2üer! farni

fird)Iid)en Vereinen, fowie tatfjolifdjcu Sdiulen un*

bebiugt gttr Verbreitung empfohlen werben.

„Seilte bon beute." ipumoriftiidie Scene für Pier

9Jlämierftimmeii mit Vciiühuttg beliebter SWelobten

unb Vtanofortebegleituitg bou Souig Äreyntauit,
op. 36 (Scipgig, Otto <$a^herg). ©er Xitel be=

3cid)itct beit 3nbalt biefeg mit paffeubem Xcg;t nuß
Volfg= uitb Stubeiitenliebcru, Opern* unb Operetten*

melobien gufammengefehten Ouoblibetg, welches bet

bumoriftifdjer ©arfteüuug auf ßiebljabertbeatern biel

Saihevfolg erringen biirftc.

„<£ht fröbliäer SängerfommerS," Xext bou IRi*

diarb 9)tattl)eS, ^umoriftifdöc Sccue für 2ftännerd)or

unb Soli mit ^Begleitung beS Vtanoforte bon 6rnft

S t nt 0 n ,
op. 264 (Setpäig, Otto # 0 r b e r g). Sinö

beim borgeiiaunten Opus frembe Vielobien benüpt,

fo begegnet man bei lehterent ber eigenen. Wenn

aud) nicht eben eigenartigen (grftnbuttg be§ SlittorS^

was bei biefcin Alcnre frcitidi faum bcanfprucht
werben rann, ©ic ©efängc wedjfriu mit ©iaiog ab
1111b nähert fidj bas (Mange fdion mehr bem Siitgfpicl.

Xeft unb Viufif werben nicht ermangeln, bie ßtthörcr

in heitere Stimmung 511 bcrieöen.

3wei (Syoralmotctteit für 6 hör, Soloftimmcn
unb Orgel* ober .^annoniumbegleilung uoulMIbert
Ve cf e r (©reSben, 211 b. V r a ucr). 1 j „9lun fiel) ber

Xag geenbet bat." 2 ) „'JMorgenglang ber C^wigfcit." ©ie
teil weife gefd)icft figurierten (Sborälc locihieln mit

beu Soloftimmcn ab ober treten lepterc wicber ber-

eiiit mit beu öhorftimmen auf. ©ie Orgel bient ms
wirffame llutcrftühimg beS Vofalfaheg, ohne eine

felbftänbige Bewegung gegenüber ben Siugftiimttcu

anguuehmen. Vcibcn iiJerfcii ift eine tiidjtigc Tyaftur

iiad}gurühmen, wie fie and) uirgenbö aus bem cvnftcu

Nahmen fird)lid)cu (fbarüficrS heraugtreleu.

J) CM cg cu ben Strom. 2) ÜJlit bem Strom.

3) Salbfccue. 4) Verwebt. -

r
>) Vläbdjcn^ mit bem

roten Vtiinbdjeit. (Mebidjt uou Sd)iniy 1111 b Seibl. 3‘üf

oicrftimmigeii Viännerd)or fomponiert bon 2lngnft .s> n*

f e 1 h 0 f f t©ortmnub,Selbftberiag). Vcgiiglid) beS Stils

ift ber Sfomponift nidit „gegen beu Strom" gcfdjmom*

men. (5r fd)lieht fid) fo jientlid) bem 2HltägItclifteii

an. Was Sicbertafelmnfif etwa barbictct unb in bie*

fern Sinn wirb faum ein 9.^1ä 11 11erg cfa 11gu ereilt uou

ntäfngcu 2lnfpriid)eu bereit ©iiifiiljntng bcanftaiiben.

3wei Sieber ((Mcbiditcoon CM. Sdiercr) fiir Sraticii*

diov ober brei etngeliie Stiimnen mit Vcglcitung bes

Vianofortc oon 15 bin unb Var low, op. 34 (Scip*

gig ,
SfahntS 9tad)folgcr). 1) Steuer ^nibling.

2) Viorgcttbiimmermig. C5rftcrcs atmet frifche fteiil)*

lingöftitmmmg mit einer leid)t bewegten nnmutigen

Vegleitmtg in ©rioU’it-2leeorbcu, wcldje bem (Maii 3cit

biel Sehen bcrlcil)en. 9lr. 2 ift in ber Stimmung
etwas biiftcrcr gefärbt, trifft aber in gelungene!!

3iigcn ben ©ou ber ©id)tuitn. Veibc Mompofitioucn

fiitb fowohl bejfiglid» beö gefanglidieu Xeils als

auch ber Sflabicrbcgleitung Icidit fuigfiil)i‘bar.

.^ymiic anbas Vaterlanb, für bierftimmigeii Vlän*

nerdjor mit Mlabicrbeglcitmig boit
.*f>

e i u r. M 0 v 11

1

) it fj,

op. 7 (^raufenberg, Verlag bon tf. M’urtl)), ©e*

bid)t unb Vtufif bom Momponitteu. ©ie 6 Vcrfe

foßcit abmediiclttb beim erften ©eil 11., V, p. unb inf.

gefungcit werben, wag ber uiibcvntciblid)cu Vtonotonie

bei Stropbcnlicbcrn immerhin aitfhelfen fami. ©ie

Mompofitiou ift natürlich unb einfad) gehalten unb

in ihrem bofalen Xci( wohlgefeöt. ©ie eiutreteube

Xriolcnbcgleitnug in Xaft 7 folltc itt VJegfall fom*

men unb fräftigeii 2lccorbcn Vinh utadjeu.

Vier (Mefäuge fiir breiftinmtigen grauendwr mit

Mlabierbeglcituug (9tr. 1 and) mit .s>at»ioimmi--

bcglcitung), fomponiert uou 6 b wiit S d) u 1 3 r
oj>. 170

(Vcvliii, 6 . Simon). 1) „DJiorgcuIieb" ((Mcbidit bou

b. ftaflcrSlcbcn). 2) „Sdjuecgiöcfcbcu" ((Mcbid)t bou
21. b VMdjalowsfa). 3) „©ie fcljöne Stfclt". 4) „9)ini=

glbcfdjeuS Xob" ((Mcbidit bou 21uguft VtiiUcr). ©iefe

bicr Sieber gehören fid)cr gu ben befferen ^citfltitf*

feit in biefent (Mcbietc unb finb mit (Mefd)irf unb
genauer Kenntnis bes VofaltapeS gcfcbaffcn. ©er
Vorn ber 6’rfiiibung flieht uufereS (SracbtenS am
fräftigfteu iit bem „ 9)1 orgen lieb" unb in 9h*. 4

„Vtaiglöcfdjeng Xob", in welch' Unterem nach ber

Xouart K dar ber Sdjlufj in Ci» moll eigenartig

berührt. ~n -

Inlcrnolionoff JtusßflTnng für i9«fiü-

unb Pfolmucfcn.

V.

in für 2Sicu neues Unternehmen hat burd)

bic 5)hifif* unb Xl)eater=21n§ftelluiig Sebeit

uitb ©cftalt gewonnen : bie populären Synt*

Phoiiie*.St'ongcrte. Vigjjer glaubte mau, eS werbe fid)

fiir folche Verauftaltungen fein Vnblifum finbcit, and)

fiirri)tetc man, ba bod) bie Vbilbanuoitifev unb bie

©efellfdmft bei* Vtnfiffreimbc baS hei* großen

Symphonie ausgiebig pflegen, mit bem Programm
ins ©eb ränge 311 geraten. 9)1au überfal) babei wohl,

baß bie beiben genannten großen üforporattouen bei*

Vor*Veethouenid)en Symphonie fowie allem 91euen

1111b 9kueftcn gieutlid) fremb gegeuitberftebeit. ©a
bot fid) beim wie bon felbft einerfeits bei* gange

viefige Veftanb an ^aybufdjeu, Viogartfdieu, 9?löl)Ul*

fdjen unb aitbercr Symphonien, anberfeits bie uu*

gcgäblte 9)lcnge bisher in SBieu unaufgefübrter 91obi*

täten fiir bie populären ftougerte, beneit nun ftets ein



zahlreiches, 6cgeiftert ^ufjöccube^ 2lubitorium bcimof)itt

imb mcldje mm nidEjt mehr bloh bem Dtamcii nad),

lunbent in ber ©tjat populär gemorben imb. ©er
Heiter biefer 2luffüt)riiugen ift ber als fcfjr begabter

imb tüchtiger Stoniponift )ucttt)in befamite £»crr $)er*

manu ©räbeiter, ©obn bcs .ftnmburger ©bcorc*
tifer nnb ©onfeßerS 3. s

4-? - ©räbeiter, eines bertrauten

ftreunbeS 91. Schumanns. 'Ser feit ^aljrcn in

2Bieit anfäfftge Stiinftlcr (jat bas auö aller t&erren

Räubern zufammcngcrufcue Crcfjeftcr in ber furzen 3 l’it

bon brei 2Bod)eu, bie ihm uor ©röfrimug ber SM-
ftcUuitg 511 (Gebote ftanbeu, in foldjcr ffieiic zu amalga*

mieren uerftmibcit, baß mau bie junge Siörperfdjaft

beit bejteu beftcheubeu Ord)efteru gleidjfteßen bnvf.

Schreiber bicicr Seilen bat biefer Jage einer Hefe*

probe (bent crftmaligcn ©urdjfpicleu) einer fompli--

Zierten mobernen ©ijmpfjoitic beigeiuobut nnb muh
fonftatiemt, bafj mau in nidjt zu uiclcit Stabten

mittlerer ©röhe Vlitffübnmgcu uou foldjcr 2SoIH

fommenbeit hören biirfte. ©S flaug, als märe bas

alles id)ou läugft reiflief) jtubiert.

©a® 'Programm ber populären .Stoujerte brachte

bis jeyt ein ganze Stcilje meniger befamiter Spmpho-'
uicu uou 'JKojart uub ftapbii, ein Oboeit-Sfoiizert

uou $ciitbe(, eine Weihe moberner Stüde uou 2$olH

maint, 2?rahmS, Meiiiljolb 11 . a. ©eit Sd)(uh bilben

faft ftets uugarifrfjc ©äuzc uou ÖraljmS nnb SUieuer

2Balzer uou Strauß nnb Hanuer. — jjb. © r ä b c n er —
beffen Porträt mir auf Seite 157 bringen — ift 1844

in Siel geboren, mar Sdnilcr feines Katers, fam

bann als ÜUoliuift an bie Steuer ftofoper, uo)i mo
aus er eine StufteKuiig als ©l)corii‘*$rofeffor am
SBicucr ft'ouferbatorium faub. 9Jou feinen ^tompofU

{tonen — in Sinn unb SJtadie 23ral)mSfchev SBeifc

fid) 5ititcigcnb — finb am befanutefteu gemorbcu:

bas meifterbafte Oftett für Strcid)iuftrumcitte, bie

reijcnbc Siufouietta für Ordjcfter, eine Slnjapl uou

Siebern 11 . a. m. 3m ucrgaiigencn Sttiittcr fjat ein

neues .Staiunicnuufifmcvf ©räbenerS tu 2Bicu großes

Sluffcbcu erregt. 3» ber ©igeufdjaft eines ft'apeß*

meifterS bat fid) ber uiclfeilige Sfiinftlcr bisher als

Leiter bcö afabemikhen Ordjeftcruereines für „ftaffi-

fdjc 3Jhifif" uorteilbaft bemerfbar gemadjt; mm, als

©bei bcs 9luSftelluugsord)cftcr§, loirb er allfcitig als

ein gaitj au§gezeichneter imb beroorragenbev ©irigent

anerfamit.

©ireftor 7}. 21. S tf) 11 b e r t , beit man als bie

Seele beS auf ber SBiciter ©heateranSftcßmtg mit fo

grobem ©rfolg eittgefiiljrfcn böhmifdjen HaiibeSthcatcrS

bezeichnen muß, ift geboren 1849 in ©obrnfrfjfa. ©er
SDegimt feiner Hanfbalm ließ fcincSmegs barauf fdjlics

Beit, bnfi er einft ber Seiler etitcS 3^öeatcr8 tuerbcit

mürbe, beim er ftnbierte 18(50—ß8 am fööniggväfccr

©iimitafium imb oblag bamt pbilologifdicn Stnbicn

auf ber Uniuerfität in fjkag. ®if ie ©hätigfeit hat

bent 9(eufeeren SdptbertS ein tmauSlöfdjlidjeS Sftcrf*

mal aufgcbriitft; er macht in feiner fd)lid)tcit 23or=

nebmbeit mehr ben ©iitbnnf eines ©elehrtcn, ctma

eines UmberfitätSprofefforS, als ctiie^ ^Ijeaterbivelftorö.

Wad) 2lbfoIuterung ber Uniuerfität zog es ben uieis

.

fettig gebübeten fangen äftaim uorerft zur 3ournali=

ftif, meld)er er burch mehrere 3al)re feine ©ieitftc lief),

©a trat ein entfdieibenbcS Atomeut in fein Sieben,

als er itt ben AnSfdßtb bcs SfrmfortiiimS 311111

Aufbau beS 91ationaltbeaterS tu 93rag geluäblt

mürbe, ©r beteiligte fid) in beruorragenbfter 2Beifc ati

ber Drganifation beS nationalen SBerfeS, entfaltete

uamentlid) itad) bem Traube beS faunt uolleitbeteu

©beaterS (12. 2luguft 1881) eine unglaubliche ©bätig-'

fett uitb mürbe nun 1883 einftimmig zum ©ireftor beS

neu crftanbeiteit SnftituteS ernaimt, ein 2tmt, baS er am
25. 3ftärz 1883 antrat, ©em bis bafjin beachteten

UjuS grö&ter Sparfamfeit ftelltc er baS Spftcm uer=

nüiiftiger SliiSgabeu gegenüber, marb frifdje Kräfte

für Soli, ©b»>r uub Ord)eftcr, ermeiterte baS 9ieper=

toire nnb trachtete baljin, ba& ein ©eift munterer,

bcreitluitliger 2lrbcit iit baS ganze ©ctriebe eiit3og.

©er ©rfolg blieb nicht aus. ©aS ^utereffc beS

iBubltfimtS bub fid) in ungeahnter 2ßeife, bte ©tu=

nahmen mürben immer gläuzenber. Stuii
,

ba baS

böbmifebe ©bester in 2Bien — auf einem politifd)

gemiü nicht ungefährlichen Sobeit — einen großen

füitftlcrifcheit ©rfolg errungen, ift allen 9Kiihen unb

®eftrebungen bie tone aufgelegt morben. 9?cnm

man bie Statuen ber allerbeften europäifd)ett ©heuten
leiter, fo bnrf SdjubertS 9tame nicht uerfchmiegeit

werben. ^
©ie ^limabonna, fjrau 2 aut er er, mar früher

bei ber beutfheu Sühne in $rag uerpflichtet unb ift

fpäter zunt böhmifcheit 9tntionaItj)enter übergegangen.

Sie ift eine feljr hübfehe ©rfcheimtng, uerfügt über

eine riihrenbc, flaitguolle Stimme, fomic über eine

große Spielfertigfeit unb erzielt poetifche (Sinbriicfe

auf ber 25iil)ue befotiber» als ©Ifa uitb als ©retd)cn.

m
©er ^clbentcnor beS böhntiid)eu9tatioualthcaterS,

Aicrr 2.U a b i S I a U <5 1 0 r j a u S f t) , ift geboren im ^aljrc

185(5 in Hemberg unb begann feine Itaufbahu beim

^ioftamtc. ©er 2lgramer Sänger ©erbic entbeefte burd)

Unfall feine Begabung unb marb fein erfter Hehrer.
sJtad) beffeu 2lbgangc übte fleh ^>crr JlorjanSfl) in ber

©efaitgsfunft unter Heituug bcs italicitifdjen ©cfaugss

IchrcrS Souueftre, mddjer längere hluburd) in

Hemberg mcilte. ©er bovtige Xhcaterbircftor ©obr-
Zaitsü fndjte für feine Operette einen jungen ©euor
non bübfeher ©eftalt unb mit Sinn für bie fdjam

fpidcrifd)c Seite, ©r lernte ^lurjaitSfi) feitneit, meU
d)cr ihm gefiel, imb nad) einem gliicflidjen ©ebiit im

„^Öettcirtubcnt
-
* engagierte er il)tt. ©er ftrebfamc nnb

ehrgeizige Klünftlcr mibmete fid) bann ber ernften

Oper uitb entfaltete fein entfd)icbcucS ©alcitt. 2lm
15. 9Mai 1887 trat $crr fflorjansft) zum crftenmale

mit Oeftcm ©rfolgc in 9}touiuSzfoS Oper „©alfa" auf.

Scitbcm eutmiefdte fiel) fein, uamentlid) in ber .ftöhe

überaus leicht anfpredjenber imb bliiheub »fräftiger

©ettor 31t iippigftcr S’üüe uub ruht mm b.nS ganze pathe-

tifd»e Opcrurepertoire auf feinen Sdjultern. 2US©ami-
häufer, ©ell,©uribbu, 9tabameS, 2lffab, Berlin, 9iaoul,

als ©alibor, ©imitrij 1111b in aubeven 9tationalopern

hat er gvofie ©riumphe gefeiert. Sclbft in bem Per*

möhutcii 2Bicii murbc ^lorjansft), faft ffttmte mau
jagen, gefeiert. Stimme, ©rfchcimmg uitb mürbiges

Spiel laffcit in ihm einen ber befteu Vertreter beS

§clbeuteuorfad)cS crfcimen.

m
Fräulein 21 n ti a JBefeÜ) — feit 1886 fDtitg lieb

beS böhmifdieu 9tational!heatcvS — ift eine jugenblid)=

bramatifdje Sängerin oon auSgcfprochcnem ©pieltalent

unb fehr hübfdjer, mohlgcbilbcter Stimme. 3« 2öicn

mad)te fie oor allem burd) bic reisenbe äBiebergabc

ber ©itclrolleiii SmetanaS vl)teifteroper ,,©ic oerfanfte

^raut" 2luf)cheii. 3n ©U-ag mirb fie jeboep and) als

italcutiiie („.ftugeuotten"), ©herefe („©olbencS Sfreuz"),

SBcmtS (,,©aimhäufer") uub tu aubereu gvofzcit ©*ar=

tieu fel)r gefd)äßt. m
©er 2Jaffift ber böhntifdjeit Oper £es h«t als

^>ciratspermittler in SmetanaS „üerfaufter 2)rant"

ein irabinetlftncf vcaliftifdier Jiloititf gefd)affeu,_ bem
id) faunt etmas ©benbürtigeS an bte Seite 311 ftcKcii

mühte. ?lls Schaufpieler ift er ^odjbcbeittcitb
,

als

Sauger raffiniert gefdjnlt uitb fehr ftimmfräftig.

So mie alle czcdiifdjeu Zünftler ift er mehr auf baS

©nt* imb Sdiöiifingeit, als aufs Schreien eingerichtet.

Seine ©riller uitb AToloratur fiitb uorziiglid). ©abei

ift er ein Porjüglidjer Sprecher.

9»
fiap cllmeifter 9)torib ?lnger, geboren

12. 5ßtär3 1844, ftnbierte in $J3ifcf, Sßieit unb ^rag,

murbc 1862 bei ber ©röffmutg beS fgl. böhmifcheit

fiaubeS=3nlcrintStheaterS als ©eiger ins Ordjefter

engagiert, 1868 murbc er bom ©ireftor Sdjbauba uon

Semäic als SfapeQmeiftcr ber erften böhmifdjen Oper
in Sßilfcu engagiert, bann 1870 bom ©ireftor 3- Sfosfp

nach 3fd)l s Sal3burg, bou ba 1873 an bie fomtfdie

Oper in SBien unter ©ireftor 2llbin Smoboba unb

fäafemann, bann 1875 an baS ©tabttheater Olmüß
unter 3- uon Skrtalait — bann unter ©ireftor 9?ob.

j

Füller au bie bereinigten ©f^ater nach ©raz als

erfter fapdlmeifter, berblieb bann noch unter ben

©ireftoren uou föertalan nnb SKoriß Krüger. 1881

mürbe er bom ©ireftor 3- 9t. ÜDtapr als SfapeHmeiftcr

an baS neu 31t cröffitettbe 9tationaltheater nad) fßrag

berufen, mo er bis heute unter ber ©ireftion bon

3- 91. Schubert mirft. ©r birigiert einen ©eil ber

Watioitalopern, fo 3. ©'. alle jene bojt ©oorzaf, ita^

lieuifdje unb fransöftfdje Opern unb ift als begabter

uub thntfröftiger ©irigent eine ber bemährteu ©tiifeen

beS böhmifcheit ©heaterS.
SSont ^apeflmeifter ©zech fei nur ermähnt, baß

er ein bebentenber ©irigent ift.

Wk
lieber ein Slitffe^eit erregenbeS ©reigniS itt ber

2ftufif= unb ©hcuterauSftellung muh üb 3hueri be*

richten, ©in ©tücf, baS au 2Ui8fül)rltd)feit ^reptagS

„Slhueu" urtb 2BagnerS „Sltbeluitgen" meit hinter

fid) läfct, füllte burd) faft 14 ©age aüabenbltcjh baS

SluSfteQungStbeater. ©S ift 2JtabachS (aus bem
Ungarifchen bon ©oeji ins ©eutfd)eüberfe|te) „©ragöbie

beS aiteufdjeir, bie nad) einem SJkolofl int ^immcl
thatfächlid) mit bem erfteu füteufchenpaare beginnt,

in einer fHeihe l)iftori|d)cr Silber ben meiteren

Hanf ber 2Belt barftellt, etiieu sblicf in bie 3ufmtft

nuferes ©efd)led)tS thim läßt unb and) baoor nicht

3uriicffd)ricft, beS ©nbeS ber 2Jteiifd)heit 311 gebenfeu.

3ntmer finb Slbam nnb ©ba bie haubelnben §aupt=
perfonen. — 3Ü e® mirflid) bie „©ragöbie beS

föteitfdien" gemcicu, ber oor 2lugcu geftellte Stampf

zmifchen ^bfttibem (2lbam) 1111b Dtegattuem (Suctfer),

ber 9tciz beS mit i^jilofophie gefättigten ©ialogeS,

ber fo zal)llofc 3ufd)aucr auzogV Shium! ©ic fchöiten

©cbaufeii fDtabad)S — man uaitnte ilju hier migig

ben „ißaprifagoethe" — bic allerbings zum groben

©heile in ©octheS in SproitS „fßtanfreb",

in HeuattS „^auft" uub „©011 3uan", mohl aud)

im 23ud) §iob fchoit borher in äljitlidjer gorm nuftaiich*

teil, höben fich’S gefallen laffen müffen, neben ben
großartigen Heiftimgen beS ©eforateurs uitb StegiffeurS

mit (Slemtgthuimg hingenommen zu merbeu. ©S mur*
ben eben Silber uon crlefener ©iradjt entfaltet; 2)it=

ber, mie ber Apimmel, bic ©rfcheimmg beS StreuzeS unb

ber alten ©erimmcit, ber ©iSseit unb ähnliche bc=

Zeichnen meithin intpouierenbe .^öhepunfte tljeatralifcfjer

3llnftouSfimft. — ©ton ber bcglcileitbcn 2)iufif ©rfels

hätten mir gcmiiiifd)t, baß fie uns beffer gefaße.

l|umor£»he von 3, Saul.

(gortfe&uns-)

flS ber Saffermantt fid) empfohlen hatte, ging

Stelling zunädjft baran, feine burd) baS Stopfbab

etmaS beraugierte ©oilette zu berjüngeit uub bie auf

ben 2Natmfft'ipteit imb 3eitungeu burd) ben ©prü!)=

regen entftanbene Utäffezu befeitigen. „3m ©rnnbe" —
fagte er fief) — «mar bie ©ouche gar ni^t fo übel,

bemt ber §cibelbeameiu mar mir bod) etmas zu

Stopf geftiegen." Hub er fdjeiteltc fid) mit bem ©afchen*

famme baS Ipaar unb gab bem ©ebanfen 9taitm,

bafj ihm §crr ©djlupf einen mefcntlidjeit ©ienft er«

miefeit habe.

3n ber ©hat ging es jept and) mit bem 2lr=

beiten biel beffer als borljtu. ©r mar freilid) itod)

uid)t fehr meit gefommen, als eS abermals Hopfte;

cS fdjien, als foße Steßiug heute bormittag uidjt zur

9tuf)e fommeit. ©er neue 23efurf) ftettte fidi als ©ter=

bäubiger ©ternthal bor. ©iefer auSgezeichuele 2)tanu

!
hatte cS in ber ©reffur feiner Jöeftieu fo erfreulich

meit gebracht, bah er einen jungen halbermachfeuen

Panther überaü mit hmuehmeu founte, uub ba mar eS

nur felbftoerftänbticf), bah er baS braue ©ier aud)

auf ber Ulebaftton ber „Schrippeuborfer 3eitung"

borfteßte. §err ^eßittg erfdjraf ein menig, als baS

geßedte Stafcentier, baS nid)t einmal einen üDlaulforb

trug — „eö beiht jebeit lUiaiilforb entzmei," erläu=

tevte £>err ©ternthal freunblichft — ftep za feinen

Jpheii uieberfauertc.

„3ch bitte Sie blinge^b
f

,,

fagte ber ©ierbän*

biger, „fid) heute abenb bei ber ©röffnuug meines

©tvfuS etufiuben zu moßeu. Sie mirb mit ganz be=

fonberem ©lanze auSgeftattet fein. 2lud) mirb eine

ptterung ber ^Raubtiere ftattfiuben. 3dl meih frei=

lieh niefjt , ob Sie SeheuSmürbigfeiten biefer 2lrt ©e=

jehmaef abgemimien."

„©ernih, gemiß/ auherorbeutlid)!" berfi^erte §err

teßtug uub fefcte belräftigenb hinzu: „Schon aus
miffenfchaftlichem 3utereffe."

„fftatiirlich, aus miffenf^aftlichem 3«tereffe. Unb
bamt, Sie fötnien ftd) faum einen 23egriff bon meinen

ßeiftungeit auf bem ©ebiete ber ©reffur nindjen,

mein §err. Zehnten Sic nur 3 . Jö. hier Sinti

an!" ©abei ftreichelte er ber 23eftie ba§ glänzenbe

3efl, fo bah fie »or Vergnügen fchnurrte.

„©in fchöneS ©ier!" äußerte ber 9tebafteur mit
einem SluSbrncfe ber ®emiiuberuiig.

„Unb ein gutes ©ter!"

„©aS glaube ich." §err Petting fah ben fBaiu

ther mit iölicfen aufrichtiger ^reunbfdjaft au, ohne
jebodj innerlich bas Verlangen uadh einer Annäherung

Zu üerfpüren.

„Ami mar freilich nid)t immer fo."

„2Bte meinen Sie baS?"
„9tuu, er mar feiner 3eit rcd)t fchlimm. Ißor

einem halben 3aßre nod) hat er einem SBärter baS

Ohr bom ftopfe geriffen."
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„Aicfet möglich 1" fagtc föerr Selling mit einem

nidjt ganz aufrichtigen 3®«fel , inbem er ganz bei*

läufig uhd unauffällig erft fein rechtes unb bann
fein linfeA Ohr betaftete, lote um fid) oon bereu

geftigfeit 311 überzeugen.

„3d) fdjmöre 3bneit, glatt t>ont Sfopfe! 'Aber

ba§ fommt jefct nidjt mehr oor. Aidjt luahr, Ami?"
Unb babei liefe §err ©terutljal beu ^autber ettoaS

unfanft bie ©pi&e be§ tabeltofen Skcfftiefels fühlen.

Ami öffnete ben Aarfjett unb zeigte eilt fo gefuubcS

©ebife, bafe §erv Stelling eilten gclinben ©chaubei

taum zu unterbrürfeit Dermocffte.

„Ijöcfefteiig, bafe er nod) einmal einen Daßen*
frfjlag auSteilt, menn er gereizt toirb/ fügte £err

©terntfeal gemütlich hüt 3U, biefc ©tgeuheit feinet

©d)iifeltngS gleicfefam entfdjulbigeub, mähreitb .§crr

Stettin g feine Seine,

bie bem Seieicfee be«

^Raubtieres zuitädjft

toaren, hinter fich jn

bringen fuefete, maS
inAnbetradjtberun*

PoQfommenen Sfon*

ftruftioubeö metifc^=

licken SJörperS ihm
nur zum geringen

Deile gelang.

„3ch tonnte ©ie
jeßt eine ©tuitbe mit

Ami allein laßen/
fuf)r §err ©ternthal

märmer merbeub
fort, „unb er mürbe
fid) nidjt rühren."

„ 2Öag ©ie nicht

tagen!" meinte &err
Stelling jeßt erbiet*

dienb. „DaS ift ja

mofjl nicht möglid)."

„Aidjt möglich

!

Sei mir nicht ntög*

lieb 1 fehe, mein

£>err, ba& ©ie mir
unb meiner Stuuft

eigentlich recht toenig

Zutrauen." DerDier*
bäitbiger mar form*
lief) bcleibigt.

„durchaus nidjt,

buvdjau» nicht, ©ie
irren fid)/ ftotterte

ber Aebafteur.

„©eftatten ©ie
mir, bafe id) 3h*eu
3meifel fofort he*

fertige."

„Aber ich bitte

©ie, uerefjttev $evr,

ich bin ooßftänbig

3ferer Aufidjt/ rief

©direibtifdjeS. Sei bem Serfud?e aber, aud) bie

Seine in biefe erhöhte Sage zu bringen, ftiefe er mit

bem ©llbogcn an eine große Slumenoafa, bie bort

als Deforation ftaub, unb bradjte fie zu gatte; pol*

ternb ftiirjtc fic herunter unb fdjlug gerabe_uor ber

Aafc be« oormißig nad)fned)cnöcu Ami iu Scherben.

Su biefent Augeublidc — Stelling, J>er fid) in einer

halbliegenbcu ©tcUuttg auf bem ©dircibttfdjauffaß

befanb, hielt bie Sapierfdjcrc meit geöffnet oor fid)

bin — marb bie Xl)iir aufgeriffeu unb £err ©teru*

thal erfefeieu im Zimmer, m ber ^*anb bic mud)tige

Ailpferbpcitfcfec, bie er unfanft auf Ami» Aücfcii

itieberfaufen ließ, fo bafe biefer fauchenb zur ©rbc

fprang.

JSd) toifl bid) lehren," jagte ©ternthal

uti mittig, iitbetit er beu fßeitfchcnhiebni als Abmedjfc*

„Am eine Heine

jßrobe!" ©ternthal

mar fchon an ber

Dfeüre, marf bem
Panther noch einen

gebieterifdjen Slicf

ju unb oerliefe ba§

3immer. Stelling

märe ihm am lieb*

ften gefolgt, menn
er ben 3Rut gehabt

hätte, ©r hielt eg

aber für geratener,

ftßen iu bleiben unb ftch- recht unbefangen unb freuublidj

ba» thm gegenüberliegenbe Xier aitjufeben. gret*

lieh trat ihm bei biefer Sefthäftigung ber falte ©djmeife

auf bie ©tim, meSfmlb er möglichft unauffällig feilt

Dafdjentud) herborzog. Diefe Semeguug erregte bte

Anfmerffamfeit Ami», ber fich zähneftetfdjenb auf

ben Sorberbeiiten aufridfiete. 3eßt 3°0 Ming, ber

babei bie Seftie immer noch mit mohlmettteuben

Slicfen aitfah , feine güfee auf ben ©tuhl , mag ben

Sßanther oeranlafete, böttig fid) zu erheben. Der

ltnglüeflithe Aebafteur ergriff feine fßapierfchere unb

erhob fich berfiohlen, um fi^ auf ben fEifdj zufefcen;

Zugleich z°0 er feine 2teme, in beren uitgef^mälertem

Sefihe er fich offenbar fo lange al§ nur irgettb mög*

li<h ?u erhalten trachtete, nad) fich, meShalb Amt

bie Sorbertahen auf ben nunmehr freigeroorbenen

©tuhl fiettte. Sfetting , beffen §aare fich firäubten,

fühlte auch i« ber gegenm artigen fßofition fich utdjt

fidjer unb erflomm hiuterrücf» ben Auffafc feines

1. BflHip 2. Stamatildje 5äii0eriu Irl. B. *1». 3- Hapenmeipcr (Cirrij. 4. Bsllifnlenor O. Itori^netiu,

5. SfjeaievMrt&für S>rf|ubcrf. 6. BpernhapeanteipEer Bl. Bnfltr. 7. priinnbonna Irau lauterer.

lutig einige Abtritte folgen liefe. „Aehnteit ©ie e»

nicht übel, §err fKoftor, ba» Xier ift zu bumm.
Uebrigeu» brauchten ©ie feinerlei Aitgft zu hüben,

Ami moffte offenbar mit Shuen ^reunbfehaft fdfitefeeit."

Stelling flettertc oon feinem £broue herunter uitb

ba if)m ber Xierbänbiger mieberholt mit ^eiligen

(Siben uerficherte, eg fei feine @efat)r bet ber ganzen

©aefee gemefen, beruhigte er fid) gern; fdfiiefelid)

nahm ihm* §err ©ternthal auch nod) baS feierliche

Serfpredjen ab, in ber Abenboorftettung auf alle

gatte z« erfcheiuen.

3nbe» zu beravgeit mar e» ihm nicht, bafe er,

als ber £icrbäitbiger bag 3immer nerlaffcn hatte,

tief aufatmete. @r mar ber höfiidjfte ÜJJeufd) üou

ber 2ßelt, allein fdfiiefefid) mar bie ©ache ihm beim bod)

ZU bunt gemorbeu. Söa§ hatte er nicht fdjon atteg

heute morgen erlebt! 3)ag ging unter feinen Um*
fiänbeu fo meiter. ©r flingelte bem Aebaftiong*

biener unb gab ihm ben gemeffeneu Sefehl, er fülle

heute Pormittag niemanben mehr uorlaffen. A(§balb
mad)tc er fid) mininchr an bie 2)urd)fid)t beg neu
eingetroffenen Stoffes unb uergafe über ber Arbeit

halb bie bcmcgicu Auftritte, bereit Schauplab heute

fein fouft fo ibi)ttiid)cg )ttcbartion3biiveau geioefcu

mar. 3)od) nicht allzulange faß er, als ploßlid) ber

©ieiiev mit ber 'JJlelbimg erfdjien, eine Xame münfdjc
beu .fierui Acbaftcur zu fpvechcu. .Stelling motttc

eine abmeifenbe Antmort erteilen , ittbes fagtc ber

Diener, baß bie Dame ihr Anliegen alb feljr bring*

lid) bezeichne. hanblc fid) um eilte ©evidfiboer*

haubhmg, bie übermorgen ftattfiubeu fülle.

Dem macfern Stelling hämmerte bei biefer 9Mit*

tcilung ein ©ebanfe auf, ber ihm bie Aöte ber (Snt*

rüfiiing in ba» fouft fo menfdjenfreimblidje Antlifj

trieb. Aidjtig, er mußte ja, bafe übermorgen bte

f fanbalöfc ©chmin*
beloffaire einer ge*

miffen Satouiii (51)0 =

tu.zfi ihren gericht*

lidjett Abfchlufe ritt

beu füllte, .^ödifi

mahvfdjciulid) — bev

erfahrene Mebafteur

faiutte ba3 — mottle

mau ben Serfiul)

machen, bic 2Öeg*

laffiutg bcö 'Jintuen«

ber Angcflngtcn, bie

ben fofleitatiuteti

„beffent" ©tauben
angehörte, bimijzm

fefeeu. ©l)e inbeS

Stelling einen Sc*

fdilnfe bariiber faffen

fountc, ob er ltidft

ber ©infad)l)Cit hal*

her bie mtoerfdiämtc

Sevfud)ciitt biird)

beu Aebaltiougbic*

ttcr an« betu fpnufe

tucifen laffcit feilte,

öffnete fid) nad) fm =

zem unb eiligem

Stlopfeu bie Dl)iir

unb bie Sittftelleiin

crfd)icn im Siircati.

luar eine junge,

auffalleub hübfdjc

Dame mit einem fo

herzigen ©efid)t,bafe

Stelling gerabczu bc*

troffen mar. Dod)
fragte er firettg unb

etnft ba» ganz Per*

frf)iid)tcrt breinblicf*

cube juttge üütäbcheu

nad) feinem Scgcl)i\

„Ad),.S)crr Acbaf*

tenr," bat biefeö init

einer beut Seinen
nahen ©timmc, „id)

mollte ©ie mir bit*

teit, übermorgen bei

ber@end)tgüert)aiib=

lung beit Aameit
meiner fDtutter nicht

5» nennen. ©3 märe
il)t zu fcferccflicb,

menn er in bic Cef*
fcutlidjfeit fommen
foflte. Sir hohen
ohnehin Aerger ge*

nug gehabt über bie

biimme ©efd)ichte!" Unb alg ^elltugg finficreg ©e*

fid)t fid) noch nidjt nufhettte, fefete fie teife hinzu:

„3 dj bin bergegangen, um ©ie zu bitten, SAatna ift

(ciber perhiubert"

Se^t brach aber ber wcrfjalteitc Drfan niorali*

f^er ©ntrüfiung in Stelling log

:

,,©ic fommen," jagte er unb fein gutmütiges

Antliß crfdjieu ganz üerzerrt, „in ber Angelegenheit

©fjotuzfi?" Unb alg bie junge Dame bejahte, fuhr

er fie förmlid) an: „Dag ift eine unerhörte Dreiftig*

feit! 2Bie föniteu ©ie eS tuageu, eilt foldjcS Au*
finnen an mich zu fietteti? ©tauben ©ie, bie Üßrcffe

hätte bie Aufgabe, über berartige Sorfommniffe

einen ©djleier 311 ziehen?"

„Aber um ©otteSroillen," fagte bie Dame, ber

jefet mirflid) bie Dhränen in bie bunfelblaueit Augen
traten, „$err Aebafteur, eg ift hoch ltidfig llnrechtcg,

mag id) erbitte."

„Aichtg Unrechteg!" ®r fchrie eg mehr, als er
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cü jpradi. „Diidits Unrechte«! ©aS ift bcifuiello«

!

3dl erfudje Sic flcfälligft fofort bieg gimnter 511 »er-
Infl'en. Beiipidio«, unerhört! 3d) crfud)c Sie "

(5t brnntfite aber bie raubt* tilurforbermig nirfit

511 wicbrrliojen, beim tief beftilrjt üertieft bas ®äb-
eben bas Bureau, im äöengcljfit 11 0 rfj unter Xiiräncit
fflorte bei* ©utfebulbigung ftammelnb. Hub ber fünft
io lueidie Stelling war — cs ift fcutiu glauMid)! -
wahrhaft Jtof; auf bie 0011 it)in bcwicieue güne.
rafi er jeblicftiiel) beit am ganseu Bormittage fall

unmcwflid) uub ituiiiiilnftluh gciammcltcu ©roll auf
bas gaupt einer im Brmibe Unicf)ulbigcii cntlaben
habe, bas iuolltc er fidi nidit eiiigiTteljcu ; er war
oielnicbr — fuetiigftcuS porläufig — feil baooii über-

äeitflt, baft er cotffommrn pfliciitncntcifi iiaubeltc, als
er ein jo fcbuöbcs, fein ©br- 1111b Staubeggefüljl per-

leticitbes '.’litfiniini in fdiroffficr Seife jnriicfmics.

'•'US er indes uad) rietbancr Arbeit fid) auf beu weint»

weg uindite, füllt' ilirn pleifilidi ber Bebaute bitreh

beu Mopf, er babe eigentlich redit mtmcnfdjlid) ge-

baubeit; er böltc — iagte er fid) jefit
-

- bie Slcrmfte
bodi wcnigftciis anbSrcu müffeii. Hub plöfilicb ftnnb

if)f liebes, tliräiienfeuditeä Wefiditdieu tmr iljm mic
eine ftummc Slurinfltr, bie fid) gegen ieine garttjergig-

teil riditete. Senn er nun and) Dcrfurfjtr, bie Sin-

manblung non Dient 511 ncrjcbcudjcn, immer trab

immer eiicrgtid)cr tauclite ber Bebaute in iljm auf,

bau er als ein rediler 'Barbar fiel) gezeigt babe. Uub
und) unb uad) naljin biefer Bebaute bie Sonn einer

feften llcbcrjeunitini au uub ber eben uad) auf feinen

moralifdien ©rfoig fo ftolje Stelling fniefte, 311 siaufe
aiigcfoinmcn, unter ber Slliidit feiner eigenen 'JiicbtS-

miirbiflfcit in fid) gufammeu.
Unter wenig erbaulirben biefiTidiluti.icii pergiiig

ilnu ber Dindnnittag uub als eS fcdi«' Uftr fdjlug,

fulir er bom Sofa, 100 er mclaiidjolifd) raitdjeub ge-

feilen balte, in bie %t}ie: c8 galt fiir beu Baun' in

bcn_ Ifirfit« fid) 511 rfificn. ©a, mäljreiib er im Se=
griffe mar, bie* lebte staub au feinen äuftern allen-

idicu 311 lenen, fiel ibut plüfilidi mit fdirecfiirtjer «e=
toifibeit et leas eilt, was if)n crblcid)cu mnd)tc:
batte er tiidii 3unieiel) and) beiiin unb mit ganb-
fdilan beut Xlieateibintlor beriprochen , bie fvauft-
Borftctlmtg 311 betuchen? Übali: haltig

, cs luar fein

eimeifel bnrait mönlidi! Sa« jebt bcgittm-ii if ©inen
ßofnlrcpcwter noch iebleuiiinft brnuftragen d Xa.-u
mar c§ bicl 311 fpnt. gubem mar in Sdnippciibeirf
nur ein ciinigeS ©jcDipInr biefer Slffett jcficngnttiinn

oorbnitbcu, bas um biefe geit eilte icbmer foinrollicr-

bare ©miiiefc ber Pcrftftiebenftcn süicrluirllMinfteii ber
Stabt uorsundimen pflegte. Bill meniner gewiffen-

b elfter lllcbafteur bätie fid) mit ideicijtin feit über eine

folrfjc Bagatelle binweggefefit. aber Meiling mar bas
ffiuitcr eines pflidjtg etvcncn SWaniieS uub jubem batte
er fein Slsort uerbiüttbef. (Sr sermarterte feinen Stopf,
um einen iKcitutinsplau 311 fiubeu.

Moiiutc er pielieidit einen ber beibeti Sireltoren
um '.liadifidit bitten ? X a 0 a r (diente er girriief uub
bann hätte er ia and: nicht über bie ©röffniingSbor-
ftdlunnen berichten fiiiinen. ©nbiieb fam ilpii ein

Bebaute
,

ber ibin ocrfpvad)
, lueninftcuS aus ber

jtblimmfteu Bcrlegciibcit ii)u 311 retten.' 3a, fo mufjtc
cs neben.

Seiifjenb fdiiiin er beu 2Bcg 311m Sbcater ein

Hub fam gerabe n 0 cf) recht 311111 „Prolog im gim-
met"; bie „Stimme bes gerrn", bie eben erfdjallte,

batte unuerfeTiitbar einen oftpreniiifdien Anflang unb
gehörte ©errit Sdimicblee 311.

©efpielt mürbe nidit fo übel; frcilidi mufjfe
man eine aitfebmidic (lüubilbungefMft befifien, um
in grau ©dnuiebler etmas BretcftnibaftcS 31t ent-
betfen, obmo()l fie mit 'Jlcdit uoit fid) fagen tonnte:
„Sin meber gräuicitt, meber fdiün." Seiber
uerfolnten Meiling« ©ebaiifen «oetbes erhabene«
©eiftcSwerf nidit aufmerffam; aunftuoll fdjwcifteu fie

meitcr. Br fafi mie auf Sohlen, beim er mufite halb
aufbredjen, um ben ffiloiijpmiff ber äffenageric-SSor-

fteliuim, bie fyiittcrmig, mit aiijufeijen, (Sbeu trat

ber SDircttor mit einem ftrafjUTtben Befidjte in Stel-

lings Soge uub begriifjte iljn uüii sjobeit.

,,'}.*rad)toolI, bafj Sic ba fiub, §err fCoftor!

Stidit roabr, ipimberoolt, meine ffrau?“
„3tt ber flbat!“ ftammelte Stelling buftenb unb

uad) ber llbr fcljcnb.

„®S fommt aber tiodi beffer! Ser stirdigang

ift großartig
,

idi bin gans 3brer fKcimmg" —'Sel-
ling batte nämlich gar nidftS gefagt — „aber bie

©artenferne! Uub bie stlalentinfcene! d-braiuibal

!

IM ber tno mellen ric bin, -fäerr ©oftort"
„ifiarboH, idi muff — —

, idi luotttc
"

Kotierte Stelling in [jödifrer ajertegenljeit
,

„idj muß
jc?t rafdi jnr fjütterung."

„äcb fol" fagte fiirnrunäelnb ber ©irettor, „Sie

haben noch nidit 311 Dia du geipeift. fltmt, Sie be-

fommen in ber Sbrater-fReftauratiou einen luunber-
Pollen 3 mbifi. (vfguint, fnge idj Jbiten ! ?Ilfo

eilen Sie 1111b giften Ulppctit!"

Sie lebten Sorte hörte Stelling fefjon nidit mehr.
Br eilte aus ber Möge unb aus bem tbeater hinaus
uub feble fid) fofort troli feines bcbäbigcii IBöud):

lein« in einen Srab, ber ihm halb beu Sdimeift aus
allen illoreit trieb, steuebenb imb trieretib tarn er in

beut fUfcnagevie-BirfuS au, ipo natüvlidi bie ’iloritel-

lung in poltern Bange mar. ©er erftc, bem er in

bie sjänbe lief, luar .perr Steriftbat.

„So fpät, fjerr ©oftor," meinte er in iiidjt feßr
frcunblidiem Hotte. „$as ift mir leib."

siclliug cntftbnlbigte fidi nad) allen Diiebtungeu

bin, bis Stcrntijal begütigt erflörtc
: „ 3imt, Sie fommeit

immerhin nod) rcd)t. tiabcu Sic Stuft, mit mir in

beu Siömeutäfig 311 geben?"
„©ante, baute taufcnbmal!" uerfcfjie ber Se.-

bnftcur, aufs äufierftc erfcfjroefcu.

„®S gefdiietjt obiteu uidits," berfidierte Stern»
tönt empbntifd), mit ber 3tilpferbpeilfd)e au feinen

Stulpenffijfet tlatfdjcnb.

„ 35 d) bin bauen überseugt,“ autiuortete Stelling,

fr ft ciiiiditoffen, biesmal fid) auf nichts ein jutaffeu,
— „aber bie Körnen, idj habe eine Viuerfion gegen
Stömen !"

„Bille Slocrfion ! 3 d) bitte Sic ! Bine dlucrfiou

gegen beu Äönig ber ©irre, gegen beu .fjerrjdicr ber

iBiiftc, baS cbelftc ber Sfabengcfcliöpfe !" perr Stern-
tbal febüitelte in einer wehmütigen Bntciiftung über
eine fo Pcrmerflicbe Bmpfiiibuug baS ijanpt. „$aS
ift mir, offen geftauben, unfafibar. SBie fommt baS?“

Meiling mufite über biefe Plbneigtiiig and) nur
31t fagen, bafj fie oorbanbeu fei, tpäbrcub er über
ihren Urfpruug itid)ts (BnoiffeS bctgubriugeit Per-

111 0 eilte.

„SSJcim Sic nidit motten," fagte Sternttjat halb
beieibigt, „fo faim id) eS nidjt äubern. ©ann (eben
Sie fidi aber menigftcus iefit bie ©reffur ber Sffiölfe an."

$as nerjpradj beim and) Stelling tjodjbrgliiclt

;

ber ©irettor begab fid) in ben Säfig unb prügelte
31t ©breit beä aiimejenbcn ScitungsbericblerftatterS
bie Üefticn fo ausgiebig, bafi fie ilju miitcnb

aufaiiditen. ©8 folgte bie Tyntterimg ber ®oa mit
einem tebenben Staniiidicii, and) eine „Blaiisuummer",
bie .tierrii Stelling lebhaft an fein PormittägigeS
Täte ie Täte mit bem jungen ÜJantljcr erinnerte,

©ie niidiften SSorfübningcn fall er iubeS mit fdnoin-
benbem Sntcreffc, beim ihm fiel ein, bafi er mm
boeb ins ©bratet 3urücffcbrcn müfite, roolltc er beu
Scblufi bes „Sauft" fdjcii. ®r foimte inbeS feine

ftindit nid)t niigefefieu bemcrfftelligeu
,

.foerr ©fern*
Hjal fafite iljn ab unb gab ihn er ft gegen baS Ser-
furecbeii ber bnlbigen SKiicffebr frei; beit gipeet feineg

SSeggebeiiS batte Stelling freilidj trofi feiner aus-
gcfprodiciieu Süahrbeitslicbe uerfdiloicgct!. 33or bem
Bebnube angclangt, begann ber Stebattcur alsbalb,
ber oorgefdirittcneii 3 cü enifpreefiene, einen gelinben
Salopp imb tarn halbtot im ©Ijeater au. ®r
maulte in feine Soge, fioffenb, bafi fein längeres
©eriibteiben nidit entbeeft morben fei. Sluf ber
itHibne^ ging cs fjcraäerreificnb 311. ©er uermimbete
Sfalcntin hielt auf bem löobeii liegenb feine Straf-
pvefaigt an ©retdjen, baS fiirdjterlitf) lamentierte unb
bor ilerjiucifluiig bie gänbe rang

, bafi bie Beiente
fnaeften. ©üblich fam bie Sterfcrieene heran; aber
mäbrenb ©reldjcn fein fcbaurigeS Siebdjen fang,
beichte Stelling ernftlid) barau, fid) auf ben fßiicfsug

Sit begeben, beim er mufite eilen, wollte er fid) jjerrn

Stendhal nodjmals jeigen.

„Sibäuomenal! 3!id)t mafir?" hörte er hinter

fid) halblaut jagen unb fühlte einen wohltooffenbeu
Schlag hon bes ©ireftorS fladjcr ganb auf feiner

Sdjulter.

„SüBtc fie ba liegt! Siinftlerifih Poltenbet unb
bod) uaiiirlid)! Hub bie Sluäftattmig ! SllteS ntoberu,
echt realiftifd). ©ie Stetten 1 ©aSStrot)!"

SicUing liieftc mir, benu er bcftfiäftigte fich inner-
lich mit feinem fjludftplaii.

„Uub was hat 3huen am heften gefältelt?" fragte
Sdiwiebler gefd)meictictt, beim er fafi eilt, bafj Stel-

ling gans uoit bett SSorgiingnt auf ber SBühne in Stn-
fprnd) genommen war.

„®ie SJoa,“ antwortete biefer, uor beffett geifti-

gem Singe längft wieber gmift burd) bie SJeftien bcS
gerrn Sterutbal abgclöft war.

,,©ie Soa?" gerrn SdimieblerS Stimme flang
mmatiirtid) geprefit bei biefer böd)ft berehtigten
S-vage.

3itm ©tuet für Stelling, bem jefit einfiel, wo
er fid) befaub, brangeit in btefem Slugenblicfe Sauft
uub Wepfiifto itt ben Serfer. ©ie phänomenale unb

ppramibale grau Schioiebier toalste fid) wie hefeffeu
auf ihrem realiftifdjeit Stroh herum jum grofien
©utjücteu ihres ©alten, ber bann uub Wattn einen
halblauten SiuSruf ber löewuubenmg hören lieft

:

„Stoioffai! genbai! (Sjöttlid)!" infolge feiner ©r-
(jriffeuheit bemerfte er beim aud) nidit, baft Helling
ihm beinahe unter ben Sinnen weg rntfefjlüpfte. ©er
geplagte fUebafleur rannte babou, fanb aber 31t

feinem nicht geringen ßeibtnefen bie ©tättc uon gerrn
©tcuithaiS '©(robuftioneii gefchtoffen. Unb er hatte
bem ©irettor bod) feft oerfproehett, noch rcditjeitig

31t erfdjeiuen 1

©S läftt fid) nidjt ueridjweigen, baft Stelling eine

feftr unruhige Jladit hatte, ©ie Bcftatien, bie ihm
an biefem crcigniSreitheit ©age entgegengetrelcn
waren, »erfammelten fid) uor feinem Säger. ®a
tauhte SDir. jjiobino auf, um ihn 31t einem neuen
gauftfampf heraugjuforbern, 311 (einet SRehten er<

ftbien gerr Seifert mit einer ungeheuren glafhe
SJcibcIbeermciuS, 311 feiner Siuten gerr Schlupf mit
einem riefigeit ©oudieapparat. ißlöfilih hüllte (ich

alles in einen Jtebei, unb als biefer fid) erhob, [ah
Selling bas tbränenfeucfjtc, liebliche ©eficht beä jungen
*Dläbd)eitS, baS er jo graufara behaubeit hatte, oor
fld). ©r wollte um Berscihung bitten, aber feine

Stimme »erfaßte ihm; ernft blidte fie ihn an, bann
beugte fie fid) über iljn uub in biefem SWomente her-

Wanbelten fich ihre 3üge in biejenigeit ber grau
©ehwiebier, bie SDliene madfte, ihm einen Shtft 3U
uerfefieit. ©ntriiftet ftieft er fie Pon fich, öa fühlte
er ihre fpifien Sraiteu im Beficfit unb 3U feinem
namcnlofcn Schrccfcn erfannte er, baft fie fich in

einen Sßantber metamorphofiert hatte, ©r fuhr em-
por — er hatte fchwer geträumt, ptrmer Seüing!
SJtucf) im Schlafe bauern beine fftrüfungen fort!

( 6 ct)ln)i felgl.)

^onätrff |lm(!frbfltiipr länger.

Seipjig. ©er 8t m ft e r b a 111 c r a c a p e 1 1 a-

©hor, ber hin mit groftem ©rfolge fo n „ertierte,

beftcht ans neun ©amen unb neun gerren. ©iefc
unübertrefflich gefdiuUe, Pon ©an. bc Sauge geiftooH
geleitele Horporatiou fefit ihren ©cmptftolg bareiii,

lllteiftermerteu ber att-nieberläubtichen Xoutunft bie

ihnen gtifontmeubc l'ldjtuugber ffeitgenoffen 311 fidjern,

unb fie unterricht fid) biefer S|jictäläpftid)t mit einer

giligahe unb tünftlerifchen Bottenbmtg, bie tauiu
genug gefdjäfit werben fann. ©ie träftigfte Sftropa«

ganba macht ber SÄmftcrbamcr Shor in feinen Sircften-

toiiäcrten f iir 3an Bieter S ui e e I i n cf , ben legten groften

Hiinftler ber nieberläubifchen Beiiobe. ©r mar Ör-
ganift (geh. 11m 16ti2, geft. 1612) unb ein oou beu
3eitgenoffen hodiangeftamiter SDteifter. Um ihn als
bebeutenbeu Mirdientoniponiftcn

, als welcher er Pon
ber Stachwclt fo gut mie veegeffen war, wieber 311

©hren 311 bringen, berüdfiditigt bas Programm ber

Korporation Uoit ihm fünf ©onfäpe, pon benen man
fcbcii einseliieu mit einem befonberen greife bebenfen
miSdjte. Sein 122. Sftfatm ift nicht .aiiein bewunbernS-
wert im funftvcidiftcn Slufbau, e§ guiUt aus ihm 3u=

Gleich bie («ftbarfte ©eeleufpeiie. ©er 67. Bfalm,
obwohl auf einem gan3 anberett ©timmuugston fid)

bewegenb, fteijt mit ihm auf gleicher götje. ©aäfelbe
gilt Pom 21. SfSfaim, befielt älbfchluft nielleicht 31t

einer ber ntäditlgften Steigerungen führt, bie über-
haupt bie geifilidie Botalnmfft außulueifen hat. Uub
wie frifdj unb itniu begiüdenb (ein Süeihnafhtslieb

:

„Hodie Christas natas est!“ gürwat)r, alles ffterlen

pon uii3crftörbarem SÜBert!

lim Sweelimt waren gruppiert ber gewaltige, in

feinen gröftten ©cpöpfungen einem Sßaieftrina
ebenbürtige DrlaitbuS SaffuS mit einer uiinber ge-
wichtigcit SJtotetie: „Manns tuac Domine“, SBiltem
©ufat) mit bem Wuubcrbnr ergreifenbeu bierftim-
ntigen „Sfpric" aus einer SDIeffe (ein altes, ijofy
beliebtes ätbfdjiebslieb), Sop. Octegpem mit einem
Pierftimmigeu, inbriinftigen „Kvrie et Christe“, 3ac.
HIemeuSbntt ißap a, Sac. 'Obrecht, ©hr.got-
länber mit einem fünfftimmigen Bebet: altes Sn-
welen in ber älteren unb bod) ewig jung hleihenben
ßitteratur ber geiftlidjen Bofaifompofition.

©e ßaitge ftcltt baS Botlenbeifte bar, Was man
in ber ©egeuwart auf bem Bebiete ber geifiticben
Bofalmufif 311 hören betommen tarnt. Ungetrübte
©onfdiöuheit, burebgreifenbe ffiudft nnb ijöchfte Zart-
heit haben hier einen innigen Bunb gefdilofien mit
grofter SntonationSreinfjeit, tabellofer, tedjnifdjer 8lb=



rnnbung uitb übergeugeitber Stilwnhrheit. Sir I

Wüßten ihn Weber im 3ns noch im ÄnSlaubc mit
irgenb einem ber angcfehcuftcn ©howereinc gu oer=

gleiten, beim turmhoch überragt er fic alle. ©in
folcheS ©nfemble, in bem icbcS Sitglicb eine nor*

gügliche Solofraft barfteilt, ein jebe* aber mit

Eeib uitb Eeben fid) bem SDienft ber großen,

gottgetoeifjten SLunftfadie toibmet, gählt gu bcii erfreu^

lidfften unb bebeutfamfteu ©rfcheinungeii unferer Tage,
lleberafl muffen feine mit bem Stempel ber ftuftcr*

orbentlichfeit gefchmiicftcn Stiftungen ©ittjücfen weefeu

unb neib» unb rlid&altlofe Vcwunbcrung erregen!

Bernharb Sögel.

Sicn. ©ine wahre Scnfation machte l)ieu baS
bveimnlige Auftreten beS unter §errn Tanicl be Eaugc
fteljenben 9lmfterbamer a capella-(51)orc3, welcher biird)

feine beifpielloS fein nuancierte Sicbcrgabe alter

nteberläubifcfjer ftompofitionenoon Ocfegfjcm, Obredjt,

3oSquht be ^re8, Sroeelincf, SaffuS u. f. m. bei*

fpicllofe« ^Furore machte. Te Sauge h<ü eigentlich

tiidjtS gefyan, als baß er feierliche* fcierltd), EuftU
gc* luftig, furg jebes ttad) feiner 9lrt oortragen lief}.

TaS mar aber eben baS, worauf big jetjt noch fo

wenige gefomineu finb, welche alte SRufif auphven.
Ter ©rfolg war eiu Doller uitb faft hatte es

beit SJufchein, als fönnten bie Seite ber feit 3—400
3af)ren in ber ©rbc ritbciibcn Seiftcr ber ueuefteit

Brobuftion ernftlicf) gefährlid) werben. Tc Sauge«

©hör befiehl nur ait§ neun tarnen unb nenn Herren,

wobou aber jeber einzelne als pollwichtiger Sänger
gilt, ber fowohl mufifaliid) als gefangStedjnifd) ben

ftrcngften Slnforberungeu gcwadjfcn ift. ©ö füllte

uns fel)r Wunbern, Wenn bie Vortragsart bc* Slmftcv*

bamer a capella - ©Ijoves nid)t „3d)ule madjen"

Würbe. R. H.

iffitr iiifoit •Rtißinllriii.

$rag. 8U8 eblen @p enter hoher mufifalifdjev

ltttb rein meufdjlicher Sohlthat gugleid) burften wir

in furger friftSluton SR uh in ft ein, ben fünftleri*

fdjeit ©rben beS uubergeßlichett EiSgt, gum gweitcn=

male in unferer Stabt begrüßen, ©r tarn auf ©in*

labung Stugelo fffeumanns, um gu gunften ber nach ber

©rubenfatafirophe gu Vrtbram uitgliicflirf} jpiuter=

bliebenen im SRenen beutfdjen Theater 311 foitgerticreu.

Tafelbft hatte furg borljer bie berühmte italienifche

Tragöbitt ©leonora Tnfe unerhörte Triumphe
gefeiert — fie fei hier erwähnt, weil ihrer Siebe, if>=

rem Spiele eine fffladjt innewohut, glcicl) ber SRufif

— jeber berfteht biefeS Seib, affe Permag fie gu

begWiugeit, Wenngleich fie in frember 3uuge rebet;

ber wahrhaft füblidje ©nthufiaSmuS aber, ben bie

Präger biefer 3auöerin entgegenbrachten, Wieberholte

fid) an jenem Dtulnnfteimfffbenb ; eg war ber ü5 . 3ntii,

hart am Toteitlagcr ber Saifon, unb baS große

Haus war Poff bi« auf ben lebten Sßlafc 001t einer

anbächtig lanfchenben 27tenge — ein Beweis, baß

Brag bte 21nwefcnheit eines wahren mufifalifchen

©eniuS gu wiirbigcn wußte.

Ter ÜDleifter fpielte Beetljoben* ftIabier*$tongert

Es dur, mit Drdjefter, I)iureifecnb fchöu unb entfaltete

in gWei eigenen Mengen baS gange begwittgeube

Sefen feiner Tonmacht. 3» mehreren Soloftiicfeu

begeifterte bann fRubinftem baS Bublifttm im hörifftcu

©rabe; in bie Stürme beS SlpplaufeS mifdjtcn fid)

nid)t ettbenwoflenbe ^erborrufe, unb man fah ^iitc

unb Siicher fchWeufett. 21uch als ^omponift würbe

ber 3J?eifter geehrt, inbem baS 2ffjeaterord)efter bie

Wohl feiten gehörte, originelle £onbid)tung beSfelben,

„®on Dnijote," gur gelungenen Stufführung

brachte. Obwohl gang unb gar Vrogramnnmtftf, 311

beren pringipieller Berechtigung wir uuS niemals gu

befennen bermögen, folgten wir an ber £>aub ber

beigegebenen Sorte mit höchftem 3|itcreffe bem Xon=

ftiiae, ba§, geiftboff fougipiert, einen fo gefunben

§umor in ber mufifalifchen Verfpottung be§ 9titterS

bon ber traurigen ©eftalt atmet, bafe man fid) ber

trefflichen Sirfimg biefer mufifaliiehen Stomif mit

Vergnügen hingiebl. — S)a8 Bongert warb in finniger

Seife mit BeetfjooeitS ©roifa eingeleitet. ®ic biiftere

Silage ber beiben elften Sähe lenfte itnfer ©efühl gu

ben Opfern be§ UnglitcfS, beffen ßinberung biefeS

Ä'ongert begwedte; ber fonnige ©lang beS Schcrgo

unb be§ finale leitete bas ©ridjeineu beS ^>ero§

biefeS SlbenbS ein — es war, als reichte Beethobcu

bem grofjen SReifter ber ©egenwart bic &anb. —
©rofeen 2lnlcil an bem fituftlerifdjen ©rfolge be§

^ongcrteS nahm baS Orchefter unter Eeitung beS

ffapeffmeifters Dr. fflhtd, toeldier bic genannten

ftoiupojiiiüunt in muftergültiger Seife birigiertc unb

fein bcoorftcbciibeS Sdjeibcit oon unferer Buhne um
fo tiefer bebauent lief}.

(Viir ben EiebeSbicnft, weldieu Dhibiiiftciii bem
beutidjeu Theater erwieien, warb bem fflteiftcr bon

feiten beS fuiiftbegcittcrteii Eeiter« biefer Bühne ein

boruchmcr ©egenbienft gu teil, inbem El ngelo Slcu*

mann iRubiultciitS nodi nirgeubS aufgefiihrte „geiftiidie

Oper"
,

siRofeS‘ ciuftiibicrcii unb baS Ser! feinem

Schöpfer, ber cS ieibft nodi nie gehört, unter 2luS=

fdilnfs ber Oepentlidjfcit aitffiilircn lief}. 9lubinfteiu

war tief gerührt burdi biefe Ueberrafdjung, au bereu

2luSfiihnmg Soliftcn, ©hör unb Ordicftcr mit größter

Eicbe unb Bcgeiftentiig gingen, obwohl eine offen©

lidje 'Jlufführnnö beS SerfcS uid)t in Eluefidit ge-

nommen war. Xicfc Ihat (teilt bem fiiiiftlciifdjen

Staube ititfercS beutfdicu 'Theater baS jprechenbfte

mib ehreubftc Henguis aus.

Dtubolph ivreiherr ^rorhäifn.

piis Pifdl(iiiffn(lrfi(|iiitflrlf!l.

^nuuneslte mm einem yflemcntaigeiger.

^f^on allen flaiftichcn unb uuflaiiifdjeu 'IRiidnmpeu

ber 3uftrumentc, wddje poni Scharffiun

erfiuiben ober uoti ber Elot biftiert worben fmb,

hat fid) bon jeher baS Strcichauartett ber allgemein:

ften Beliebtheit 511 erfreuen gehabt. ©« Wirb uid)t

nur gern gehört, fonbcrit oft nod) oiel lieber gefpiclt.

Xroöbcm giebt es wenig Scnkbcn, welche in bcu

tiefften ©eift unb baS wahre Seien beSfelben ein*

geweiht fitib. Bon lebtcrcm hat uad) jahrelangem

9lad)bcitfeit ber ©Icmcntargcigcr mit wahrhaft iubia^

nifdjem Sdinrfftnu eine Spur cutbecft unb freut fid),

biejelbe allen aRnftfliebeuben üerratcu gu fönncu.

3 a, ein regclrcd)te« Ouartett ift eine grofcc 91 ari=

tat oljue — erftc ©eige. Scnbcit wir uitS beim guerft

u iljr, ber Bielbegehrtcn, au ber alles hängt, uad)

er alles brängt, was mit iHofjfdjwang unb Sd)af:

barm umgehen fanu, gu il^r, bie — 0 Sunber ! — fogar

folchc fpielcn wollen, bic gar nicht geigen fönncu!

llnb bodi ift biefeS ©liicf immer nur ©inem uon
bieren bcfd)iebeu 1111b and) biefer ©ine ift oft fein

2tu8erwä{)Ucr. T)af) aber bem ©liicf befferube Straft

innewohut, fanu mau redit beutlid) au ber erften

©eige feheu, beim eS macht fie willig gu adern ©uicn,

jebe Baffage wirb gelernt, ja, ftarf gcfchwärgtcs

9lotcnpapier ift ihre Eeibeitidjaft unb Banfcit ein

©reuel. ©egen ihre Witftiminen im Ouartett ift fic

freunblid) unb herablaffenb, unb wenn fic je einmal

bie Begleitung übernimmt, fo gefdjicht es gart unb

feinfühlig, beim fie bcnft bornehnt genug, bie armen
Schelme nid)t gu übertöiicu, Wenn fic au^ einmal

etwas gu fageu haben. 2lud) weiß fic ja, baß bei

regelrechter Sifcimg ihre Schalllöcher bem föörer am
liädiftcn finb, baß alfo nid)ts bon ihrem feinen Spiel

bcrloreu gcl)i, beim in biefem einen fJJimft ift fic

ftreug : fie will unter allen llmftänbcn gehört werben.

3d) möd)tc lieber in biefem T)orf ber ©rftc fein,

als in 9tom ber 3tbüte, faßte einft ©äfar gu feiner

Begleitung, als fic an einem ärmlichen Sllpenbörfchcn

ooriiberfamcii. ©ewtß hätte ber
l

Ircfflid)c bicfen

Sliiafprud) nicht gethan. Wenn er geahnt hätte, wie

fdiwer er lafteu werbe auf ber gweitcu ©eige, bem
Slfdjenbröbcl beS CuartettS. 3)er 3 *oeitc fein, ift

feit ©äfar ein hartes EoS; gwar erflärt bie gweitc

ihre Stimme für nicht lmintereifant, eS fei aud) gar

nicht fo leidit, ber Dberftimme (ich angufchniicncii

unb wie ein Schatten gu folgen, bielmehr brauche c&

Liebling unb imififalifchc Begabung, um eiu guter

Sefunbgeiger gu fein, aber troßbem laftet baS harte

Sort „gweitc" wie baS böfe ©ewiffeu auf ihr, niftet

wie eine Sdffange im bergen unb rnadjt eS rebcllifd)

gegen bic beuorgugte Schwefter, feheu uitb äiigftlid)

gegenüber bem ^örer. Seim baher bie „gweitc"

heruorgutrcten hat, fo fliitgt ihre Stimme mcift biimt

unb girpetib im Bergleid) gum bolleit Xon ber erftcit

©eige, fchuelle Baffagcn gelingen ihr, Wie Stppii)en

feine mt)thologifd)eii ©leid)iiiffe, „nidjt immer" unb
man hört cs Bogen uitb Ringern an, baß fie mehr
an „ruhige" Befdjäftigung gewöhnt finb.

©aug atibers berhält es fich mit ber Viola. Sic

ift im Ouartett nie eine „gweitc", fonbcrn eingig in

ihrer 91 rt, unb baS Vcwnfjtfeiii ber sronfurreuglofig^

feit berleiht ihr etwas freies unb Offenes int Be=

nehmen. 3>a fic gewöijnlid) mit 'Jtotenlcfen nicht

iibcrbiirbet ift, io iudit bie ©ifrige fid) baburdj fd)ab=

loS gu halten, baß fic fidi als bas rljßthmifdjc ©c^
wiffen ber [(einen Sdiar anfiebt unb Taftfeftigfcit

als .'öanpttugenb in ben Vorbagrmtb ftellt. Eciber
ift bie ©ute bei allen oorlrefflidieii ©igenfdjaftcu

itid)t frei 00m ^odimutstcufd, wie mau beutlich an
bem boruclim fein folleuben affeftierten täfeln in

ber .flöhe hören fanu.

Sa* wäre enblid) ein ©iiicmhle ohne Baß.
El 1 1 f ihm baut iich ia ba* gange feine ©ewebc uou
.ymrmonie 1111b IRclobic auf. “Sa* Bewundern folchcr

fimbn mentulen Sid)tigfeit berleiht beim aud) bem
Biolonicll etwas Behäbige*. Hub wie man bei

allem Süchtigen möglidift mit BeiommUicit borgelji,

fo ift fie and) ©runbgiig be* Violoucells.

Sdmelligfcit ift baher uid)l feine Sariie, bie

biefen Saiten fpmhen fdjwcr au unb wenn ihm ber

.stomponift troßbem „inftrmnciihvibrigcn Vaffagcn-

fram" hinfdjrcibt, fo ift fein lluimit bariiber nidjt gu

beifetutett, troßbem baß er fid) nur in uuartifnliertem

SRurmelu äußert.

frören wir nun unfere vvrcimbc and) in ihrer

gcmciitfaiitcu Itjätigfcit an. ftvieblieh beginmu fie

gleidjjeitig ein Allegro. T)ic erftc ©eige hat uad)

ihrer ©ewolmljeit baS Sort. 21 ber in ben aiibcrn

Stimmen hört mau etwas, wie wenn jemaub iich

gum Sprechen anjdiicft itnb fid) norbeteitenb ränfpert.

©•* fliitgt wie geheime 2luflehuimg gegen bie Hege-
monie ber Biiwgcigc, unb immer mehr fdßoiUt fie

an, bi* fie rublidi im Btittclfaß in offene 9iebolulion

au*brid)t. 'Sie in einer erregten T'ebalte wirb fein

tRcbner mehr angeljört, einer füllt bem atibcru in*

'Sort unb feiner fanu ausieben. v\a, ba* Vtolomell
ociliert alle feine Bcfonncnbcit unb ben Xainimt feft

anfgeftemmt, uevfudit es feine Stimme gu bnvd)--

briitgeuber Höhe gu erheben. Ucberrafdjt hören bic

aubcrti baS gewagte ©iperimcnt, erlcidjtert anfatmenb,

als baS ©cllo, bic EluiUofigfcit feines Beginnens ein*

icljciib, in bic normale Eagc guviictfchrt. ©nblirf)

legt fid) ber Xumult, es tritt bie Dtcpctitiou ein, bcu

urfpriinglid)eu ©ebaufen fortfpinnenb. 9hiv baS
Violoueell ift uoit ber '«Hufrcguitg ctniiibet unb holt

2ltem. Bereitwillig übernimmt'* bie Viola, beit Baß
bovgufteflcu, unb bie hart angegriffene O-Saite per*

fünbet fdjnarreub bie Eaft ber neuen Vffidd. 21 ber

ein bider 9ffamt — ein guter Btann, heißt bas
Sprichwort Unb bas biefe ©cllo ift and) gutmütig

1111b löft halb bic bümiftimntigc Vertreterin ab ; unb ob

feiner llitcrfcblidjfeit in beit tiefften Tönen bchaglidi

briimmenb, ftellt c* bic Vierftimmigfcit wicber her.

So geht'* ben n fiicblidi bem Sd)luf)e gn unb biefer

bringt noch für alte Beteiligte einen crhcbeitbeit 21toment.

Briiu unb ©cllo treffen fid) auf einer Oftabe, bic

nur Unneiftaub ober BöSwiUigtcit fiir übermäßig
ober pcrmiiibcvt erfläten föttiien uitb bic 3JJittclftim=

men gelangen gum tröftlidjen Bewußtiein, baß eiu

T'rciflaitg ohne Tcrg uitb Oniutc bod) mir „leerer

5 d)ad" wäre.

Sd)öu war’* unb gum nädjfteii fflfal mad)cn
wir’S genau wieber fo!

So fircidd beim weiter, waefeve Vier,

Tic Seit unb eud) gu laben;

©ud) blühet ja bie fdiönftc 3ier

Von ftompouiftengaben.

Eaßt fic crfdiallcn weit itnb breit,

Taß man’* eitd» ftets mag taufen,

Unb um bic Stirn web’ eud) bie 3 eit

Tie fd)önfrcit Eorbeerraitlcit.

© lt ft ab ö cf c l

,

Bfavrer in Siebenbürgen.

Mililijforflifffir Tliidjer.

„Tie ©runbiäße beS Jparmoniefhftein»"
nennt fid) ein fel)r beadjtcnSWerteS Buch bon 3ol).

©ntcrid) §afcl, weldjeS, boit B. Ära tod) will in

Sie» perlegt, uor allem für ben Selbftmitcrridjt be-

redmet ift. ©S ift ein breit angelegte*. Har unb ge*

meinoerftäiiblid) gefchricbencS, mit fel)r vielen 9foteu*

beifpielen bcrfel)citeS Ecljrbud) über bcu Ban, bic

Verbinbuttg unb bie djromatifdje Unigeftaltuitfl aller

Slccorbe auf bereu biatouifdjett ©ruttblagen uitb ent*

hält eine gweefmäßig aiisgefiihrte 21iileituug gur 21na*

Ulfe ber borhanbenen .V)armouiefomplifationen. Ter
Vcrfaffcr will, baß feine Schüler eine jebe ihnen bor*

gelegte ftompofition in begttg auf öarmouic unb
Sobnlatiou analhfiereii fönneu ttttb bamit glcid)fam

eine Viaturitätsprüfung über ihre Sfeitittitiffe abtegen.
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Sir prüften tt. q. bic Rbfdjnitte über bie Surdjs

gäuge, Sedifclnoteri, Vorfdjläge, Vorhalte unb Vor*
Ausnahmen nur iftre peibagogtfehe Sethobe, auf bic

sHarpeit ber Scfinitioucn unb ßeiddoerftäublicbfcit

ber lehrhaften Shtfe unb muffen bei» Vcrfaffer baS
BeuguiS auSftcHeii, bafe er ein tüchtiger Sichrer ift

unb einen jebeit ßefer feiner ©cbvift in begug auf baS
Oricitticrtfcin in ber Harmonielehre tüchtig förbern

loirb. Saö Vud) ift 680 ©eiten ftarf unb enthalt

oifle praftifd) rebigierte Rotcnbcilagen, fotoic über

<»(K) bem Sert beigegebeue Rotcnbcifpiele. Vefouber
loertDoll ift ber Seil über bic ©hrontatif unb über

bereu Veriucnbuug.

Stiirgcr gefafot unb als ßeitfaben für beu Unter*

ridjt fomic gum ©clbftftnbium gut geeignet ift b«S

„H c 1) r b u d) b e r H a r

m

o nie" non SRaj' ß Ö tu e n*

garb, ber an mehreren Monferoatorieu als ßebrer

ber Riufiftfjeoric bcfdjäftigt loar (Gering boit 9taabe
& Vlotho tu in Berlin, 90 ©eiten ftarf). Sic 9Rc*

tljobe bicfcS VucheS ift eine leidüfafelidje, in Harem
guten Seittitf) oorgetragene, auf Vereinfachungen beS

berfommlidjcu ßel)rftoif8 Vebadjt uehmeitbe. Rnr
inte Vebanterie, iocld)e bas lleberfommenc für ba$

allein ©diginadjenbc erflftrt, loirb cs bem t&erfaffer

ucrübeln, tuettn er bem ÄuSbrucf: ©eptimenaccorb
bas Sort: Vierflang gleidjftcllt. 9Kit 9icd)t bemerft

HÖiuengarb, Safe bie Harmonielehre «iS Vorbereitung
gtir Siompofitiou gelten fatnt, baß fic aber nidjt ben

Bioccf hat, einem bas Komponieren beigubriugen,

luoljl nber füll fic ein Sontoevf nach Aufbau unb
•ftiiammcuhong erflärcn unb foll basfelbc bebeuten,

tuas (Mrammatif unb Orthographie für jemanbeu ift,

ber fdmftftrtlerifd) tljätig fein tuill. Ser Scrt biefer

©djrift loirb burd) bic Pieleu Aufgaben erhöht welche

bem ©diiilcr barin nur SluSarbettung oorgelcgt tverben.

3u 9t c nniieb a. 9tfj- (Heu f er» Verlag) ift

bie „©itif iihrung in bic Sfjeorie ber Son»
f mift" pou Star! 9t ober erfdjienen, ioeld)eS feinem

Btuecfe, bic imtfitalifdje Vorbilbung bcfonberS uon
Vräparanbeu unb Hehlerinnen 511 leiten unb auch beim
s
4>riünt=5Dtufifitntcrnd)t gute Sienfte gu leiften, ooß*
fonimctt cntfpridjt. ©8 ift 108 ©eiten ftarf unb
bringt Rotcnbcifpiele unb ©chüleraufgahcu.

3u V r e » l a u (Hciitr. H a 11 b c 1 8 Verlag) lourbc

Uou Heopolb Heilige, Semiuavlchrcr, eilte „tbco*
rctifch'prattif d) e Harmonielehre" für VrcU
paranben, ©eimnariftcn , Hehrer, Orgauifteu unb
ftrcuiibe ber Sonfmift IjcrauSgegeben. ©ic bcljaubclt

ausführlich bie Hehre uon ber Rtobulation, ben (£f)oral*

fab imb bic ©borale tu ben ftirchentonarteu.

ftiir 3>lherfpieler, mcldje fiel) auf bem ©ebictc

ber Harmonielehre orientieren toolleit, empfiehlt fiel)

bas Hehrbild) bcrfetbcit uon 3ofef Hauftcin, loci*

djert bie Üliitoenbiing ber CMruubldjreit ber Rhififtbcoric

fiir bte Zither in gtuetfmäßiger Seife beachtet. (Vor*

lag bon Robert SEB a d) t e r in Hamburg.)

«iitnff un6 ÄiiitfUer.

— Sie uns mitgeteilt luirb, fommt bie Oper
„Slbcnteuer einer 9tcujahr&itad)t" uon uiifcrem geift*

Pollen Steuer Sßitarbciter 9ticbarb Heuberger in

ber näd)ftcu ©picl^cit am Vraimfdjtuciger Hoftheater

niir Sluffiihruug. ®iefe Oper tuitrbc bereits tu ßeip^ig

1111b HanuoPer gegeben, ift aber P 011 bem Stomponiftcii

burchgrcifcitb umgear6eitet luorbeu unb luirb in ber

neuen fjforni sunt crftemtialc in Vraiinfdjiücig auf*

geführt.
— Vor furgem hat ein ©cigcnlicbhaber in ©tutt^

gart 41 (XX) Vtavf für eilte fiufjerlid) bcfonberS fd)öne

©trabiu ariu8s@ei ge gcgahlt. Sa§ ihren $oit

anbelangt, gehört bicfelbc nicht einmal gn ben fieruor*

ragenben 3»ftrnmcnten.
— 3» ®effau fanb fitrglid) bic ©rftauf*

fiihvung bc8 Oratoriums uon 9^id). Vartmufe:
„Ser Sag ber Üßftngften" (Sid)tntig uon S. HofänS)
mit bem heften fünftlcrifdjen Grfolgc ftatt.

— SliiS ^vanffurt erhalten mir bte Saljres*

berichte beS 9t a f f * unb H 0 d) * M 0 11 f er P a 1 0 r i u m 8.

Sas erfterc gähltc 151, baS lefcterc 335 ©djiiler.

SaS Ho^^onferpatorium mürbe 11 . a. bon&5©ng>
Icinberti, (> HoUSnbern, 3 9tuffcn, 2 9tormegcrn,

9 Slmcrifancrn unb uon je einem ©lenen au» 3n«
bien unb Sluftralien bcfudjt.

— 3n 9icnbSbur0 fanb unter Teilnahme uon

faft 2000 ©ängevu aus ©djlcSUugsHoIftetn, Hatnj

bürg, Hiibed, Ötecflenburg unb Haimoöcr bas XI.

nieber f äd)fif d)e ©ä ngerbnubeSf eft unter

ßeitung beS llniperfitfttSprofefforS Hermann ©tauge
aus Stiel unb beS 2JtufifbiccftorS Hünnch Stoop auS
jWcnbSbtirg ftatt. Ser aus 1600 fDiänuerftiuimen ju*

fammetigcfeötc ©hör nitb bas aus 120 Sßufifent be=

ftehenbe Ord)cftcc übten eine mächtige Sirfmtg aus.

©S mürben hierbei ber 9lcitbSburger Hicbcrtafcl, meldje

50 3ahrc laug bcftcht, ftürmifdje Hnlbigungeii bar*

gebracht. SaS fteft bauerte Pier Sage.
— ftrl. Sluua Verttu, ©chiilerm beS Vrof.

Vnicfncr am (Stuttgarter föonferoatorium, mürbe als

erfte ßeljrcrin beS .tlaPicrfpiclS au ber ÜJhififfdjuIc

jii Solebo, ©taat üftidjignit, mit einem 3ahreSgcl)alt

uon 14 000 9Jiarf augeftcllt. Sie junge ftüuftlcriu

ift Kugleidj als erfte Stonjcrtbirtuofin für bie ©täbte
©Ijicago unb ©incinuati uerpüidjtet.

— SaS VuiibcSfeft beS 0 ft b e 11 1 f d) e 11 © ä tt g e r*

buubes hat in Aufm einen glängeitbeu Verlauf ge*

uonunen. 3m Hauptfongertc mavett über 2000
foiicu aumefenb, unb bie pou 800 ©ängcrit Por*

getragenen ®efamtd)örc hatten eine mächtige Sirfnitg.

Vcim ^eftäiigc mürben fünf neue ©äugerfahnen ge=

mcifjt. Sas gaitjc fteft hatte fid) 511 einer l;cruor=

ragenben nationalen Stmibgebung geftallct.

— 91 118 Vubapcft beridjtct man uns: 9tid)t

meniger als 100 ftongerte mürben iu Vubapcft Pom
1. Oftober 1891 bis 30. Slpril I. 3. uon ber fgl.

ungarifdjeu unb Ofner 9)tnfifafnbeniie, 0011t 9tattonal*

fonfcrbatoriitm, oon beu unter ber trefflichen ßeitung

SKcjrauber ©rfels fteheiibcu Vhilhannoniferu, uon ber

Cicfellfchaft bev lilufiffveiinbe, pon ben beibeu üuar«
tettgefcttfdjaftcu SlraiiciePicS unb Hubai), pou ber

änufifuitternelmitiug Harmonia unb uon meltbefamiten

©clebritätcn in rafdjer ftolgc gegeben. Somit auch

bie ©onntage in ben Vaiqiiiittagsftiinben eine per*

cbelnbe ^crftvciiung bieten, mirb bie ©lufifalienljaubs

Intig 9tögfapölgi)i aud) im nädjftcn Hcrbft unb Sinter
mie im Vorjahre populäre .Stougcrte perauftalten, bie

troh ihrer Villigfeit einen guten ©rtrag abgemorfeu

haben. 3» ber nadjftcu ©aifon mill SKufifbircftor

AAlbt) einen ©pfluS hiftoi'ifdjcr ,<fongerte geben.
— Ser in Sieu fcfjhaftc bauifd)e Pomponift

ßubm. ©rfjt)He hat eine uieraftige lomifchc Oper
„$af)retibcS Voll" gefdiricbcii. SaS ßibretto ift oon
3of. Vraun, bem Vcrfaffer oon „flotte Vnrfdje",

„ftarneual in 9tom" unb anberen gelungenen Operet*

tenteyten.

— Sfu8 V ra g fdjreibt man und : 3n einer lebt*

hin ftattgehabten ,ßohcngnn l*VorftdIiing im neuen

beutfehen SheaterPerabfdjicbetc ftd) ber geniale Siri*

geitt unb erfte Aapelfuicifter l)r. ©arl Sud Pott

ber langjährigen Stätte feines SirfcitS ; am ©chhtffc

ber VorfteHung mürben ihm bei offener Viiljne fdtenS

ber AoUegcn Horbecrfrängc unb foftbarc @^ren*

gcfchcnfc überreidjt, mährenb Sircftor Vcumaun eine

empfunbene IHnfpradjc hielt. Vt eifter ßohautt © tr a ufj

hatte aus Sieu beut Strigenten feines ,9iitter

män‘ einen filberucu ßorbeerfraug gefeubet. SaS
fpublifum nahm an ber Ouation herglidjen Anteil.

Dr. 9Jtucf, beffen ©teile ber Siiud)net .ftapettmeifter

^rgpganomSfi eimtchntcn foll, begiebt fid) pou hier

itad) Vaprenth, um anftatt be§ erfranften 9tid)arb

©trauh bic ßeitung ber ,2Wciftcrfiu0er‘ gu iiberitchmen,

unb tritt fobann fein neues Engagement als erfter

ütapellmeifter iu Hamburg au.
— Ser berühmte Scuorift 3ean be OteSgfc

mirb bemuädjft 3*rau p. ©auiainc, bie gefchicbeuc

©attiu beS ©trafen 9)taißp*9icSle, eine gefeierte ©d)öit*

heit in VariS, heiraten. ®S l)ci&t and), bafe ber

©aiigcr fid) pou ber Vüf)itc gurüdgieheu merbe.

— Sic „9ßnfiffünftlergefelljd)aft" iitSouloufc
pcranftaltetc unläugft ein „©aiut*©aeii§*^eft", bei

mclchent ber gefeierte, eigens pou Algier herüber*

gcfomiueitc Siomponift mehrere feiner fd)önftcn Steife

birigiertc. *

— ©ine grofje Veräuftening Pon V r i e f e n bc*

rüljmtcr Zünftler unb Aiinftlcrimicn fanb fitrglid)

im Hotel Sroitot, SßariS, ftatt; gal)Ireic()e H fl»b*

fdnifteu Pou Sagncr, 9)iel)Ul, ©retrl), ©poutini,

füteperbeer, ©ophie 9lrnoulb, Vtaric Saglioni, Sc.
9lalibrau, 9iad)cl, Viftor H llfl°/ Sllfreb bc Vignp,
Voltaire 2c. lourbett gu tcilmeijc iincrl)örteu fpreijen

üerfauft. *

— 9luS ßonbou ntclbct man uns; ©läitgenbe

Sriumphe feiert bie Royal Italiaa Opera mit ber

9luffübruug ber 9tibclungcutetralogie; ^fron
©ud)er erntet lmbeftrittcnen VeifaU, über Sllparl)

gehen bie iHnficbten biametral aitSeinaiibcr. — Völ=
iigcS ^iasfo mad)tc bagegen bic pomphaft augefiin*

bigte unb infcciiicrte Oper „La Lucia dell’ Asia“,

9Jtufif uon bc ßara, Sejt nach ber berühmten 9lrnoIb=

fd)cu Sichtung. — 3» ©t. 3ameS’ Hall erregt ein

Sfiiuftlerpaar, bei* CSeflift ßeo ©tern unb beffen

©attin, bie $ianiftiu 9?ettic ©arp enter, geredjtcS

aiuffehen. — ©arafate ein glängenbeS 5)3ubU*

fum an, ebenfo bie fiirglid) aus 9lmerifa gurüefgefehrte

ßlbelina Vatti. — 9l(bert Vad) entgiidte flenner in

ieinem gang bem Ülnbcnfen ßömeS gemibmeten Val*
labenfoujcrt — Sie tarl 9tofa*Cperngefetlfchaft hat

and) ben „Seither" in ihr 9tepertoirc aufgenommen
unb für VerbiS „Othello" unb VcmbergS „©laine"

einen neuen H^öentenor in ÜWr. Oucfiu gemouneu.
— 3»ni Nachfolger 91. 9tnbinfteinS als Sireftor

ber ©hmphoniefongerte ber faiferltch rnffifcfien Siiftf*

gefcllichaft iu ©t. V^terSburg mürbe ber Violonift

Hcopolb 9luer ernannt. *

— 3m Opernhaus gu 23? 0 S F a tt mürbe 2)ta8*

caguiS Cavalleria rusticana gunt erftcnmal in rufftfefjer

Spvadjc Pon ©chiilem ber pl)tlharmontfd)en 9lfabemte

aufgefiihrt.
*

— ©ine neue Opernfeh ule foll im Oftober
1892 in ©l)icfcriitg Hall, Nein £)orf, eröffnet toerbett;

baS Repertoire umfaßt für bie erfte ©aifon: ©armen,
$va Siauolo, Ntignou, Vlartha, Sauft, Sroubabour
littb Cavalleria rusticana. *

— ©dbitot gmaitg bic ©mma 3 ud)* Opern*
gcfellfchaf t, (ich iu ©an ^nwdSeo aitfgulöfcti.

Sur nnö 3ÄoII.

— (®iu„muiifalif eher Sip" beS dürften
Vismard.) Senn aud) oon ben nmfifaliffhen Nei*

gütigen beS ehemaligen RcidjSfanglerS nicht Diel be*

fannt gemorben ift (er liebt guten ©efang unb baS

ßorhingf^e: 9luch id) mar ein Süngtiug, Pon einem

ßeierfaften gefpielt, permag ihn gu S()täneit gu rühren)

— fo weift man bod», bah er ein ftreunb VeethoPenfcher

gilapierntufif ift; unb bafj er and) ben Unferjdjieb Pon
Sur* unb Ntotltonleitern fennt, geigt jene fcüriftlicH

geäußerte Vemerfung, bie glei^tam „gmei fliegen

mit einem ©düage" trifft: „Ser Stufe Adur, au
bem Vapomte liegt, begrengt biefeS Brno 11 ber

Halbe" ... 3ft baS nicht mehr als geiftreid) gefagt?

0. 1.

— Sic Perfchiebeuen „©röfceuperhältniffe"
einiger .fapacitäten ber Verliner Oper haben aud)

bem Verliner Si§ früher ©elegenheit geboten, fich

gu iiben. Von bem fleiiten, etmaS eitlen Senorifteu

RtantiuS citiertc man nachftehenbe 9lpoftrophe, bie

er, Por bem ©piegei fiehenb, an fi^ felbft gerichtet

haben fofl: „SaittinS — SantiuSl fechS^ott höfK*~
unb bu märeft ein @ott!" Sfeeobor gormeS, ber

grofee ©änger mit ber mittgigen Vcrfönlidjfeit, trug

ftets hoppelte ©oljlen in ben ©ticfein unb unter ben

©tiefein, um gröfeer gu erfd)einen. Senn bie Sfrittf

bie muitberbare Höhe feiner ©ttmme herporfjob, tagten

bte ©pafjuögcl: „Scr foU feine Höhe haben? er trägt

ja fetfjSfacfee Slorfcinlageu iu ben ©chnhen!" Von
einem noch lebenbeti, fehr grofecn Senortften, ber aber

eine gang flehte ftrau hat, bemerft ber Verliner Sih
foIgenbeS; Senn fie ihm gut fein mitt unb einen

m\\i geben, flettert fie fc^nell auf ben Sifch unb ruft

bann Pou oben herunter: „©0 ! nun fomnt einmal

her!" m. k.

— (Sie Aunftenthufiaftin.) „Seuerfte

Rtutter — id) fanit bem ungeftümen, burd) nichts gu

bemältigenben Srange nicht länger miberfteheit: ich

nmfe gur Viibue! ©ine ungeheure ßeere gäfjrt in meinem
3nneru. Ser Sireftor nuferes ftonferoatoriumS

meint: es fei ber Horror vacui, ben nur bie Sufif
auSfülleu fönnc. Slucfj fei meine ©timme, meint er,

ein Kapital, baS iticljt gu Peripetien ©ünbe fei, felbft

eine ©cbaufpielevtn erften Ranges ftede iu mir. Rtit

einem Sorte: 9lücS lueifc mich auf bie Dpernfarricre

hin. Sa nun and) eine innere ©itntntc mir Sag unb
Rad)t meine Veftimmung gufliiftert, fo ift mein ©nL
fdiltift imipiberruflid). Unb was man tf)un tuill, foll

mau balb thmt!" ,,©d)abc, lieb’ Södjterdjen! qefteru

hat cublich ber RcgierungSrat mir feine beftimmtc

9lbfid)t funbgegeben, bei bem Vater um beine Haub
anguhalten. 9iuu mufj id) ihm nur fofort recht fd)0 *

uenb eine abfchlägige Slntiuort beibriugen." — „H^t!
R?ütterd)en, man foß uiiftts übereilen ! 34 toitt crli

bei unferem Sireftor fragen, ob ich aud) ein Vühnen*
gefidjt habe. Rtir fdjeint: meine Rafe ift etloaS gu

Flein. ®» loärc bann nid)tS! aber — für ben Re*
gierungSrat ginge fie ja!" Z.

— Hutn alten 9Jtcifter ©Ijenibiui fommt eines

SageS ein junger Rlantt mit ber Vitte, ihm Por*

fpieleu gu biirfen. 3h»« luirb freunbliche ©emährung.
211S bie legte Rote oerhaßt ift, fagt ber Rtaeftro auf*

mnnterubeu SoucS: „Vielleicht haben ©ie Saient gum
Sälen?" M. H.

ÄrtaUton: Dr. Ä. ® »06 ob a; für bte »ebaltto« Ber<uttt»orUi($: «. Saf^borff; 5Drucf unb Verlag fo« 6arl ©rilninger, fämtU^e in Stuttgart. (ÄommtfftonSberlag In ßelpjlg; Ä. g. Ie r.

)

^ierju eine Scjt.Seitnae unb Sojen 34>on St. Sboboba» „SDiifteieiter S0!u[iMäe[(§i($te".
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T. N. A.

^it allen amerifanifdicn mib cnglifdjen

. _ 3eitfd)riftcn pflegen bic nuifteriofen Vudiftabcu
M. T. N. A. feßr häufig aufjutaucben ; fic beb eitlen

:

M usic Teachers’ National Association, 511 bcutfd)

:

Nationaler Nlufiftcbvcroercin. Xic ©efelifdiaft aber,

welche biefett Namen führt, ift für 3lmcnfa 0011 hol)«'

SBebeutimg, beim ihr oerbanft bie ÜJhtfifpflcgc jenes

ßanbeS fein* Diel. Noch t>or einigen Sahrjehuten galt

bie Nhtfifliebe bev 3lmerifaner für Wenig entwicfelt;

jeßt ift es aubcvS nnb beffer geworben unb biefeu

ftortfdjritt banft, wie gefaßt, bie große Nepublif

h<mptfäd)lid) ber M. T. N. A., bie fid) übrigens

feit einiger ^dt mit bent „Nationaloerein euglifdjer

Nlufifcr" oerbrübert l>at. 3ni Xescmber 1876 oon
einer §attbooIl Nfufifbegeifterter in Xelawavc, Ohio,
gegründet, Ftabcn fid) bon ber M. T. N. A. wie öoit

einer Cafe aus befruchtende (Ströme nnb Väche in

bas tranSatlantifdie (Steppenlaub VolßhDmniaS cr=

goffen nnb nun feimt unb fproßt rS überall nnb
„neue» Sieben blüht aus bett Nullten". Bene £>anb=

uoll helbenmütigcr 3bealifteii hnt aber ben praf*

tifeben ^aitfeesSiun nicht Oerlcugnet, beim wie märe
es fonft möglich, baß in anberthalb Sflhrjchuten

nicht nur bie 3d)l ber Nlitglieber oon 75 auf weit

über taufenb, fonbern and) ber ©arantiefonbs oou
einigen toenigen XotfarS bis auf IOOOOO geftiegen

ift? fragen mir aber uad) bem 3wccf ber M. T.
N. A., fo Iiefee er fid) mofjl am beften fo .mfamnicn*

faffeu: Verbreitung nnb pflege ber Niufifliebe, be=

fonberS für Hafiifdic Xonbidjtuug burch alle Sllaffen

ber Veoölfernug
; 3ufa m,lIcnfteben aller ßehrfräftc

fiir biefeu 3»>«ct' ; Untcrftiitfung ,
ftörberimg unb

Ehrung begabter ilompouifteu, Zünftler nnb ßehrcr

im Nhififfach; Einführung bcs obligatoviidjen Stu*
biuntS ait öffentlichen Sdmlcu nnb Nefortti ber Unter*

iid)iSmcthodeii;$cbimgbevmnfitaliicbcn 3lnffül)imnflfu,

befonbers auf bem ©ebicte ber Slirchenmufil; fd)ließ*

lid) guiublidje Xnrchbilbimg ber ßehrfräfte. Xcn
Butritt 3U biefem Verein crmöglid)t bev Umftanb,

bah bie ÜJlufif als ßebenSbernf geübt merbe; befon*

bers roiHfotmncu ftub ftomponiften. Xie M. T. N.

A. nimmt aud) burd) baju aiifgcftcllte Sfommiffioiicu

Prüfungen öor unb forgt in biefem $all fo Diel als

thnulich für SlufteUimg ber Stanbibatcn; bie 3 c,lÖ=

niffc gehen, maS befonberS wichtig ift, auf ba§ be*

thätigte Einjelfad)
,

bebingen alfo nicht ein oorher*

gegangenes grünblidieS theovetifcheS Stubium.
Xer §auptüerein ber M. T. N. A. teilt fid)

uad) ben uns oorliegcitbcn SahrcSberidjtcu in 14
über bie Staaten jerftreutc 3iwci0Dcrcinc

, welche

lefctere mehrmals im 3nßre 311 ftonfeiciiäcu guiammen»
treten, mährenb jener fich alljährlich &u einem großen

Nfufitfeft berfammelt, beffen öfters auf 4000 XollarS

fief) betanfenbe Soften burd) freiwillige Beiträge bc=

ftritten werben. Xiefe $efte bieten außer ben tnuft«

falifd)en Nuffiihrungen unb üblichen Verid)ten beS

VräfibiumS nnb SefretaviatS nod) ben ©enuß äafjl*

reicher, 5um Xeil fehr gebiegener Vorträge über bie

Derfd)iebenfteu Xhemnta au§ bem ©ebiete be§ praf*

tifdjen unb tl>corctifd}en NhififlebenS, an bie fich ftitm

öfteren intcreffniite Erörterungen fcbließen. XaS
bieSjährige Ntufiffcft fanb uom 5 . bis 8. 3nli in

Eleöelanb, Ohio, ftatt ; bas nädiftjährige wahrfdjein*

Iidj in (Shiraflo 3or freier ber SBeltausfteUung. ^ür
ltttß ©eutfdie aber ift bie M. T. N. A. beShatö oon

befonberem Bntereffe, weil eben unfere ©tarn tneS*

brüber bie Seele unb treibenbe Stuft biefeS Vereins finb.

M. H.

Ifu erfchieneite lünnrrclo'rp.

1 12 einen ebenfo Pielfcitigeit als fruchtbaren

Soiibidtter haben wir bereits §erm N i f 0=

lai oon Sßilnt feunen gelernt
.
^©8 ftub

oon ihm neueftctiS int Verlag oon Otto fyorberg

in ßeipäig als opus 103 gwei ©efäuge für toier-

ftinumgrn SJläuitcrchor crichieueu, weld;e buvrfi eine

gemiife Vornehmheit int Sortfap wie im mufifnlijchen

SluSbrucf fid) angenehm oon ber Ntaffe beS ©emöhnlichen

auf biefem ©cbietc nbhebeu. ©in prächtiger ^iimor tritt

uns aus ber 1. Nummer „9Utc ©ehweijer" entgegen, ein

feines eblcS ©nipftuben in „Nbenbrube". 2luS bem jVor=

bergfehen Verlage feien aiißerbem noch hcroorgel) oben bie

.fiomp oftHotten für Ncänuerdjor oon Sllfreb ©regert.

3n bejug auf bic tcdjnifdte NuSarbeitung taffen btc=

ielbeu itidtfS .au münfehen übrig, finb fie aud) in bev

©rfinbuitg nicht itt heroorragenbent Ntafec origiitcQ,

io bodi ftets melobiÖS, ju .^erjett [prcdjenb unb

lohnenb für bie NuSfithrcnbeit. Sic einen mag baS

jtart, itt innftem XaiijrhnthmuS gehenbe „NöSlcin im

^ag“, anbere baS an bic Stldicriche tfficifc erimtcrttbc

„Vorbei", anbere baS feierlidje „lieber Sternen wohnt
ber Triebe* befotibevS aufprcdieit, uns bat am beften

ber feine muntere „ßiebeSfdjerj" gefallen. — $ er

Verlag oon N. .'poffinatut in Stricgau empfiehlt]

ftch uns mit einer neuen Sammlung beliebter ©höre,
von beiten bic uns uberfanbteit oou 3 - $>• SNatthet)
unb ß. st r 011 itt niclobif^er wichnrmonifdjcrVeitchung
ichlicht nnb anfprud) 8loS, unb eine befamtte SBeife oon
VortnianSf n, nicht uugefchieft mit neuem tteyt in

einen „Niilitärifdieu Nbeubfcgcit" ocrmaubelt, uns
entgegentreten, ©iitc anbere ähnlidje ©amnilung
„beliebter Ntännerchörc" bietet uns ber Verlag oon

,

3 Hian unb Ullrid) in .Aföht. ©in ftimmungS«
ooÜeS, jart cmpfnnbciieS Sieb ,,bie sfahnfahrt" oon
©rnft genfer, bie ciitäii)c uns überfanbte tßrobe aus
biefer Sammlung, biirftc in ber Xhnt 311 bereu

Empfehlung bienen. — Ein Weift frifdjer, fräftiger,

Wir möchten fagett heiterer Neligiofität weht aus bem
NJüuiterchor oott 3 ohanncs V fl d)c: „®er liebe

öerrgott hält bie V>acht" (Verlag oon Vcritharb
ffurth in Traufe nburg i. S.). — Xcr Verlag
bou N. Nathfc in Nlagbebnrg hat uns mit bei

Ucbcrfchvift „®em bcutfchcH Slaifer" jwei patriotifdic

©efäuge für Niännerdjor oon fteruiaitu Nidjter
mit Vegleitnng beS OrdjcftcrS .Augefanbt, wcldje non
cbler Vcgciftenmg zeugen, wenn aud) bic .fytrmoni-'

ficrmtg un§ nid)t gans jufageit will. 3ld)tilid)rS gilt

oou „2?entfd)lflnb, ^Dcutfdjlanb über alles" für

SRcnncrs ober getuifdjtcu Eljor mit VcgleitiM, g bcs

OrcheftcvS ober beSJftlaoierS ootiWuftno 3 d) aper
aus bcmfclbeit Verlag. — Ntand)eS Vrnudjbave, bem
Oljr iofort Einlcnchtcnbc für bcfdjcibcuerc Wcfattg=

Percitte, in angenehmer lUbwedifeluug, bietet bie oou
ftrie brich ßaitj ju Vcrn im Selbftocrlag heraus^

gegebene fleine ©atnmliing oou ßiebent uttb ©e=
fangen für Ntämicrchor (^eft 1 mit 10 Nummern).
— Schließlich fei ttod) erwähnt ein humoriftifchcS

Volpourri „©locfenflänge" oon ßubwig .^cmpcl
aus bem Verlag oon Earl V a

c

3 in Vcrlin für

Ehorgcfaitg mit ^laoierbcglcitung. Es bietet mittels

gefdiieft gewählter VoIfS* unb Stubcntcuwcifeu eine

mufifalifche iraPeftie oon SdjillerS ©lode : ein

origineller Spnfj, burd) ben aber ber groüe Sidjtcr

aufs neue wieber 311m Ntärtprcr wirb. A. Sch.

iieuc PuftiPiidf.

3n Earl Nüples ?Nufifoerlaa in ßeip^ig^Neub*

uip ift ber zehnte Vattb beS „Vallabcnb" er*

fchieueu, welcher oon ber taiiftenben unb flaoieriptc-

ienben 3ngenb ftarf begehrt wirb. Unter ben 14 Xann-
Weifen, weldje biefer Vaub bringt, befinbeit ftch Söaljer,

Öitabriffen, ein ©alopp, ein Ntarfch, eine Volonnife,

eine neue Strcuäpolfa , Schottifch, Nhciuläubcrpolfa,

lurj alles, mornach baS ber Sanjliiftigcu bc*

ehrt. Unter ben hier gebotenen £an
(
Aftiicfen fittb bie

eftfomponierten unb gefäüigften bic oon ö Necfe

gejdjricbenen ;
nidjt of)ne melobifdieu Neij ift and) ber

SBaUcr oon E. 5 auft, ber ©alopp oon $>. imrtmanii,

bie Ouabrille a la conr Pon V- |$örfter unb Sd;ot=

tifd) oou 2ß. Eopper.

2)ie neueften Verlagsfachen Don Niay ßem f e in

©uhran (Neg.-Ve^. VreSlau) getchnen fid) fämtlid)

burd) ihre auffallend hiibf^e SluSftattung auS, beim

bie Titelblätter finb burchauS mit £oitbilbern oon
Figuren unb ßanbfdjafteH gefd)miicft. 2)ic Planier*

ftiide biefeS Verlags fd)lageu mcift in bas ©enre
leidjter „Salouftiide" ein unb gehören hiergu bie

„ßiebeSflage" bon ^>ngo SRartini, „3n Weiler

^eme" oon Nnb. Sntolarcjpf, fowic bic fflaöier^

ftücfe Poit Vaulßfmle, oon beneu baS gelungenftc

bie ©auotle: „^leiu aber nicblid)" ift. 31uf einer

höheren Stufe mufifaUichen SBeitcS flehen ber „2ri*

mnphmarich" nnb bie „SalonutajAurfa" oon Nicharb

SHigele, beionbers bie leptere, welche ein aller*

liebfteS, fein hatmonifierteS Stöcf ift. 3)ie Salon*
piece: „3n froher Stunbe", oou öugo SNarttni,!
gewinnt ebenfalls burd) mufifalifche Sliunut.

Xittcrafur.

--^S'er wnubevbave ?lnffd)Wuug VerlinS oon
einem Stäbtdien, bas mr 3eit beS ©roßen «ur*
fiirften (»IHK) Einwohner zahlte, m bem Niefen*

gcmcinwcfeu oon heute jeigt fid) an feiner jepigeit

Eimoobnersabl oon 1B24:HH Stopfen. 2;a6 Vrocf*
hauS' MonüeriatiouSsßcrifon, befien foeben
crfd)icnenem JU) eiten Vaube wir bieS entnehmen,
fdiou heute bic VcoölfenmgSjiffer 00m 1. 3mmar
1802 mitteilt, ift ein VctociS, bah barin bic neueften

£ateu gegeben werben. Nii'iudien hat und) Vrocf^

hauS im 3a!)rc 1800 178 3tUiO(K) ßiter Vier ge*

trunfen, ober bcu Inhalt eines etwa :*0(* Nieter im
S'nrdjmeifcr großen, H) Nieter tiefen VicvjecS! itMv

finb erftaum, Thatfad)cu bereits bcrütffidjtigt 51t

finbeu, bic erft bcu IcOtctt Sodicit angchöveit, 3 . V.
baS ©eich über ben Vclagerungsjuftanb in Elfaß*
ßothringeu, ober gar Vegviffe, bie erft im Ent*

flehen finb, wie „ Vrrufsocreinc". 3u ber guten

alten 3*it Pflegten sTomwfationö*ßc£iFa bem A-ad)*

mann unb fclbft bem ßaien oft nicht oicl OicueS 31t

bieten. XaS ift mm freilich beim „neueften Vrocf=

hauS" aubers. 3luf allen ©cbicten enthalten bie

Stichworte biefes Vanbe«, bie woljl über (3000 bc*

tragen, crfdiöpfeitbe ®arftclluugcn beS SÖiffcitswertcn

;

man ocrglcidie bie Slrtifel: Verlin, Vanfen, Vefiß,

Vaftcrien, Vahnhöfe, Vautarc, VaumwoUe, Vier,

wie wir fic gerabe heraitSgreifcn. ®ic Viograpl)ien

finb augenfdieinlidi oou ben ßeüeuben fclbft burdigefcljcu.

Ucbcrrafdicnb ift wieber bie ^iiüe foneftcr Starten,

Vläne unb inteveiiantev 3lbbilbimgen auf 58 tafeln,

311 beuen nod) 222 Xcrtbilbcr fommen. Xic bunten
Xafeltt finb ein heiuorragenbcr Sdjmitcf beS ^weiten

Vanbcs.
„X i c st u n ft u ti i e r c r 3 c i t", herauSgegebcu

oon A-ran 3 a 11 f ft ä n g 1 8 Stunftoerlag (Niüudjen).

Xic beS öfteren gerühmte 3 eitfrf)rift hat im Ul. 3al)v*

gang infoferu eine Sanblimg erfahren, als fic neben

3luffäßeu über fiinftlerifdje fragen nnb Erfdjcimmgcn
and) St'ünftlerbiographieu unb NooeÜeit bringt. Xcr
illuftratioe Xeil bringt pl)otod)emifd)c 3lbbilbuitgcn

fcinfter unb ooruchmftcv 3lrt unb 3War mcift uad)

Vilbcru erften NangcS, u. n. bie „VaUgefcllfchaft"

nnb „Ntobcllpaufc" oou 3lbolf Nletiscl, Stubien oou
bcmfelben, „Xttauenftur3

" oou .pcrni. Vrcü, ßuifeüa
oou ßubwig .Hinaus, „3»r Soiree" oon ©uftao Ntary,

„ßefenber Sd)iiler" oon SB. ßinbenfdimitt, „Ein
S8ölfd)en" oou Jyr- 2Befrf)in, „Slaffccüifite auf ber

3llm" oon ^r. o. Xcfregger, Vaubova oon ©abrtel
9Najr unb VilbniS oon ?fr. Slugnft oou Staulbad).

Xie ßiditntmugeu geben bie Xöitc beS Originals
getreu wieber unb heben bereu

_3
eirf)ncrifrfje Vorjiigc

oorteill)aft hrroor. VcfoubcrS führt baS Vilb oon
Xefregger eine Neiße läublidier Sd)önheiteu 001S
3luge, lieblicher faum 311 benfen; baS fcfjuiollenbc

Ntäbdjfit oou 3‘r- Scfdjiu ift ebenfalls ein reijeub

diarafterifiertcS Vilb wie and) bev poctifdje Vacfftfd)

0011 StnanS unfere Xcifuahme gefangen nimmt. Xer
tcytlidic Xeil ber „ftunft nuferer 3rit" ift gefd)irft

redigiert.

— „XaS<BIiicf" ober „Nur ein Sdjnlmciftcr",

oaterländifd)eS Sdjaufpiel oon Emma 0 b I e r. (Ver*
lag oou 28. Staifcr in Vern 1802.) XaS Stiicf fpiclt

1813 in einem Xorf bcSfiautonS Vern, in welchem Eorö«
oou, ein franjöiifdjcv 28crbeoffiäier, feine 3tepe über bie

fd)wci3erifchc 3ugeub auSwirft. Xer junge ^chuUehier
beS XorfcS, ^ranj fröhlich, empört fid) gegen biefes

Vegimten unb fudjt bic Vaucrn für baS ©efiihl ihrer

Unabl)ängigfeit 31t begeiftern. llmfonft — bie §äfd)er
binben ihn. XaS Vefte feines ^rrjenS fjatte er au
©ritli ücrfchweiibct, bie ihn um einer reichen £ei*
rat willen oerließ, finife, bie arme Sfclliieriit, bie

©elegenheit ^erttc
,

bie fransöfifchen Solbatcn mit
Vrauntwein 311 betäuben, löft feine Vanbe, allein

Veter, ihr oerfchmäl)ter ßiebhaber, oereitelt bic Nettnng

;

ängleid) fällt ber Verbaut ber Erniorbitng oon
©ritlis Vräntigam auf fyrans ,

ber Oon Eoreoou in

fremben ?fnl)nenbiciift geführt wirb. — Xer lefcte

8lft löft in harmontidjer 2Beife biefe .Hboiifliftc. Nach
ber Sd)lad)t bei ßeipsig fehren bie Sd)Wci3cr ^eim,

bie llm'djulb beS oerlennideten SdiuIlehrcrS Wirb

bur^ ßuife flar gelegt, bic mit ßift ben wahren
Uebelthätcr Vrter num ©eftänbnis ber früher
begangenen Niorbthat bringt unb bie Elattiu fyrattj

S’TÖhlid)S wirb, ber oereint mit ihr tbcnlcn fielen

nachftrcbt. XaS Sdjanipiel ift mit großer brnnta*

tiid)er 2icroe gefdiriebeit unb fanb bei mieberholteit

2luffül)nmgeu in Vern burd)fd)lagenbe Erfolge, uad)*

bem feßou friiljcr baS Xalent ber Vcrfaffertn bon
ßaube in 3Bieu als ein bebeutenbcS bejeichuet

worben war. H. v. Th.

i
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$riffk|Ifn ier $föafciion.

Kn Tr.tgcn tft Me Äbommnrnta-J&utt-
fmtg bttjuffigen. Bitonßmi Buftfirlf-

len toerben nidit beantwortet.

Die itück(eu<lnng von
MnnnNkrlpteu, welche n n ver-
lang* A eliiffeheu, kann nur
dann erfolgen, wenn tleuselbeu
90 »*f. Porto (in Briefmarken)
beigefugt »Ind.

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—33 (Seite 1

bis 264) von

A. Svobodas

„Illustrierter Musik -Geschichte"

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.65 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt

auch jede Buch- und Musikalien-
|

Handlung.

Verlagsbuchhandlung von

Carl Grüninger in Stuttgart.

C., Oedenburg. 9hir 9lo0eften

gu Diiii(ictt, tucldje in Sibretto* um*
gearbeitet tuerbeu tönncit, gel)t iiidjt

an; bageflett finb luir gern bereit,

M o tu p o tt i ft c tt, lucldie uad) Oper iu

t er t c n ausblicfeit, baburd) entgegen:

pfommen, bafj mir in ber .Stonuei^

fatioiiwcrfc, natürlich unentgeltlich,

Angebote uoiiSi&rcttobidjtern
t>erb ffentließen, ©benfo föimcn$lont=

boniften mit Eingabe iljrer Slbreffen

in bcr)"clben 9iubrif ihren äßüufdien

in beäug auf Obern- ober Operetten*

teyte 'ilusbrud! geben. 9?atiirlid)

föuiien nur Abonnenten, bie fich

als fold)e mit Ouittnngeu be§ jungftcit

$>atum« auStoeifcn, 2üenftc biefer

Art ermiefen tuerben.

©., niemals. l)3Ter ÄHfjart: „3Iiöliit=

fhibirtt jiim Selb ftumm-idjt" uon Gaari un-
sicher in Sir. 13 her {Reuen SUufif-^rituna

beantwortet 3$re ^ragc ooKftSnbig. 2) »eint

(Stigma nfauf miiffttt Sie fid) auf Jt^re

eigene SPeuvteiluitg ber Skmqualitttt ber*

laffen. An Stuttgart baut §ofmftrunu'ntcn-
mattier Sprenger narb fa$männif$em
Urteil gute ©eigen, febotb forbert er einen

Röteren 'Prei'S als bett uon ^fjncn angege>

bene». 3) fragen Sic bei beut ^nftitut für

Jtir$cnnnifit in SB erEin felbft uad). Um
foltpe interne Slngelfgcu^clten flimmern fid)

3 ti tun gen nicht.

C. W., Trier. «Jfjr G 6oral bbvt fi<b

febr gut an. (Sine günftige Sßirtung macht
ber 3öed>fcl beä fttoeD uub »icrfttmmigen

Sa$eä.

ff. W«* Leipzig. DJur Sßerfonett, bie

fich al8 2lbonutnten auöiueifen, toerbtn ®c=
fälligfeiten ber erbetenen Slrt ertoiefen.

E. K. • Berlin. Schaffen Sie geh

2Ras $effe$ „Seutfdjen SDtufüerdtatcnbcr"

für 1892 an. $arin finben Sie auf Sette

276 baS ©elmlnfcbte bezeichnet, öetanntere

©efangämeifter, bie auf grfolge bimueifen

fönneti, finb in 2)reäbtn !£. Genien, ©. SB.

fiamperti, ©. Scharfe; SRuf hat grau Dl. ©öfce

unb grau 31. Äre&«*gRt<$alefi.

1». K., Meissen. Ireffltcft ift bte

SeQoföule beö Sßrof. gofef SBerner, toeldjc

im SJtrlage von Carl SRiltyle (SJeipjig-

Stenbniß) «rfdjtenen ift.

Herrn H. F. Zahn, Cassel:
©eftatten Sie, baft mir Uon Syrern „2UecI=

ruf ber bcutfcf>en Sänger" bie beiben erften

Strophen bieder ftellen:

<£allo! bie ®echer finb gefüllt

3RU Sihcinluein bid jum Staube!

§erb ei, tbt> eö bem tobelften gilt:

S?em beutfehen SBatcrlaube.

©in Sieb bem heiß geliebten SJanb!

gär immer treu mit Sjerj unb Jganb

Sinb feine frohen Sauger.

£*atto! bie SBccftcr finb gefüllt

Dlit SRtyeiniuein bis jum Staube

!

l&erhei, Joo cä bem fiiefcften gilt:

$em trauten greunbfchaftSbanbe.

©in Hieb ber halben beutfehen ülatb

!

Qum Äüffen finb tuir ftetö bereit,

®iv frohe« beutfehen Säuger.

Reizende Klaviermusik
Fürstl. Konservatorium der Musik

iu Soudersliauseii.
von Prof. Dr. Carl Beinecke. Vollständige Ausbildung in allen Zweiget) der Mu>ik. Indrumeulnl-

ahdg. 4h>lg. Hchnle l'.o M,. ©CMaiucscbule 2ou M. jäbrlkli. Feialoueu durchscfan.
Die erst. VorspielstiieUchen M. 2 .

- 3- uoo M jährlirh. lieginn des Wintersemesters ain 22 . Si‘j»tetnt>rr. ProHpekl
I.ieblingsmelodion 2.— 3.-- gratis duri-li i|cn fürstl. Direktor Hofkaimllineister Prot. .Schröder.

J

Kinderliodf*r Alkuin
auch mitText zum Singen,, 2 .— 3.

—

Stimmen der Volker 2 Hefte ;t ,, 2.—
Musiknlischo Märchen. . . ,,

2 --

Wau alles die Tone erzählen ,,
2 .

- :t. -

Kindcr-.Maskent>all 2 Hefteä ,,
2.—

Von d.Wiegcb. z.tJrab« 2 H. ä ..
:t. - 4 —

Signale: Gediegen, echt künstlerisch.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig,

|
sowie durch jede Buch- u. Musikhandlg

Die besten Flügel und Pianiuos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. MiJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neaerweg 40, und Köln, Neamarkt 1. A.

Zu den etfektvwllBten Vortrage-
stücken für l’ianoforte geboren:
F. Thomd, Simple Aveu. op. 26 .

M. 1.80.

F. Tiiom e, Soub la Feuill6e. op. 29 .

M. 1.80.

Kniest «Ulel, Valse lente. M, 1 .60.

Diese Werke sind iu Kngland,
Krankreich etc. iti Tausenden von
Exemplaren verbreitet.

Zu beziehen durch jede bessere
Musikalienhandlung.

I

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

Miisikallen . j • v. der Firma
und

Instrumente,

welcher
gratis

Louis Oerte
Hannover

versandt wird.

Beste Violinschule

:

Hohmann-Heim
104 Seiten grösstes Notenformat.
Pracht ausg. 6 Hefte je 1 M., in
1 Hand 3 M. 1*. .1. Tonger. Köln.

SorxättB in allen ilu|llinlttnl|!itgn.

3m Verlage bon Rob. Forberg
in I.elpilg1

crfchiencn:

Krug, Op. 196.

Hosenknospen.
TeW|f* CtmRürfis über beliefet*

Cljemae mit JiitgerraHbejeidi-
ituttg füe piano forte.— 5Rr. 1-266 & 1 SRarf.—

©in 3ßerf, tpclcheS in ber je$igen 3«Ü
bei ber HJtenge ber neuen ©rfcheinungen

auf bem Slufcfalienmarfte bi8 ju *'* Xau-
fenb 'Jlummern fortfehreiten tonnte, muß
hoch ben Stempel ber ©ebtegenheit unb
©rauchharfeit in fnh felbft tragen.

3n allen 9RufiD3nftituten etngefilhrt.

©pecialberjeichniffe grati« unb freL

Preis 50 Pfge.MC Wen, ~1B OC Veu 3|
Leicht zu Bpielen

:

Fröhliche Klänge.
Polka Mazurka

für das Pianoforte zu 2 Händen kom-
poniert von Frledrloh Kniebrecht. Zu be-
ziehen durch jede Buch- oder Musi-
kalienhandlung. Gegen Einsendung
von 60 Pfg. in 10 Pfg.-Briefmarken er-
folgt die uebersendung portofrei direkt
vom Verleger F. Kulebrecbt in
Jeu», EugftlstrasBe 7.

Neuster beliebter Walzer:
Für Orchester, Klavier
Violine,

Zu haben in allen Musikalienhandlgn.
Verlag v. Fritz Sohnbertli j r., Leipzig.

T0f~ Hervorragende Novität.
Soeben «‘rsebieu:

Die Grundsätze des Harmoniesystems.
Ein vollständig umfassendes Lehrbuch über den Bau, die Verbindung und

die chromatische I mgestaltung aller Accorde auf ihren unveränderlich dia-
tonischen Fundamenten nebst einer Anleitung zur Analyse dev vorhandenen
llannoniekonipHkatioucii.

Mit beMomlerer Rücksicht nur den Selbstunterricht
verfasst von

Johann Pmerich Hasel.
Mit 83S in den Text gedruckten Beispielen und 17 Notenbeilagen, uso Seiten.
Preis brosch. M. 13.60, elegant, in Ilalbfrz geh. M. 16.—. Grosser deutlicher

Druck auf schönem starken Papier.
Wir empfehlen dieses schöne gründliche Werk des bekannten Musik-

professors Johann Emerlch Haiei, eines gewesenen Schülers Gottfried Preyers,
der Aufmerksamkeit aller Musiker und Musikfreunde aufs wärmste.

Verlag von V. Kratoclrwill, Wien I., Wollzeile I.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.
Jetzt ist vollständig erschieuen und durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Prof. £. Dreslaurs Klavierschule,
3 Bände.

Preis v. Bd. I u. II broseb. ft M. 4.50, kart. M. 5.25, Lwd. M. 6.—

,

v. Bd. III broschiert M. 3.50, kart M. 4.25
,
LwA. M. 5.—

,

Preis aller drei Bände auf einmal bezogen

:

Brosch. M. 12.— ,
kart. M. 14.—

,
Leinwandband M. 16.—

.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften
' ä Mk. 1.50 zu beziehen.

Stimmen der Presse:
Mit den vorliegenden Bänden liegt das vor zwei Jahren be-

gonnene Schulwerk geschlossen vor. Der Autor hat schon seit

langem den Namen eines der tüchtigsten Klavierpädagogen, sowohl
durch theoretische Thätigkeit als Herausgeber einer grossen Zahl
vortrefflicher Schriften über die Theorie des Klavierspiels, als auch
durch seine praktische Thätigkeit am Berliner Konservatorium und
Lehrer-Seminar erworben. Seinen Ruf rechtfertigt das soeben voll-

endete Werk wieder aufs neue. Die Vorzüge des Werkes sind

folgende :

1) Breslaurs Methode besteht darin, nicht dressierte Geschwin-
digkeits-Tastenschläger

,
sondern musikalisch durchbildete Pia-

nisten zu erziehen. Die Fingerübungen sind nicht Selbstzwe ck,
sondern Mittel zum Zweck.

2) Die Zergliederung der gespielten Kompositionen fördert

wesentlich das Verständnis derselben. Deshalb wird der Schüler

mit den Geheimnissen a) der Harmonielehre, b) des Satzbaues, c) der

Transposition so früh als möglich bekannt gemacht. Dieser so

fruchtbare Gedanke wird in diesem Werke zum erstenmale voll-

ständig durchgeführt.

3) Der Schüler wird dadarch selbst befähigt und angewiesen,

kleine formal richtige Phantasien zu erfinden, una statt eines Nach-
ahmers ein Selbstschöpfer zu werden. Dieses wichtige Moment der

musikalischen Erziehung, auf welches in nenester Zeit wiederholt,

z. B. von Ritter, Pudor, Schütz u. a. hingewiesen wurde, findet hier

ebenfalls zum erstenmale seine Berücksichtigung.

4) Das überreiche Uebungsmaterial ist meist klassischen Werken
entnommen, um den Schüler schon früh auf das Schöne und Beste

hinzuweisen. Fassen wir alle diese Vorzüge zusammen, so können
wir diese Klavierschule als das beste der in neuester Zeit erschie-

nenen Unterrichtswerke bezeichnen. Dass der erste Band bereits

in sechster Auflage erschien, beweist, welcher Verbreitung und wie

vieler Sympathien sich das Werk bereits erfreut.

Musikalische Rundschau, Wien 1892, Nr. 16.

Schröders

Preis-Violinschule
124 Seiten Notenformat nur 3 Bk.
ist anerkannt die beste und ver-
breitetste Vlolinsohule. Sie wird
von Herrn Professor de Alma zum
l n! erricht heim deutschen Kron-
prinzen verwandt, — dies ist wohl
der beste Beweis für ihre Treff-
lichkeit..

DBF* Probe Exemplarefiir nur 2’ 1 M.

Carl KOhles MüSiÜVerl3g,
beipHg-RewdiiH».

Wßf Erfolgreichste Novität
des Leipziger Stadttheater8.

Der Gonvemenrv. Tüürs.
Korn. Oper In 3 Akten. Dichtung von

Edwin Bormann.

MOSiH. Carl Reinecke.
Klavier-Auszug mit Text (deutsoh-

engt.) M. ».
,
eleg. geh. M. 10 .60 .

Klavier-Auszug ohne Text M. 4.60,

eleg. geh. M. 6.—.
Ouvertüre 2 händig M. 2 .— ,

4 händig

M. 3.-.
Vorspiet zum 2 Akt, 2 händig M. 1.20,

4 händig M l.Sn.

Potpourri I u. 11 2 händig ä M. 2.—,
4 händig ii M. 3.-.

Cavetine des Karl ,.D?e Bächlein
frage“ für Tenor M. 1 .—

.

Lied der LuUe „Trari, Tiara, zum
Thore“ für Sopran M. 1 .60 .

Arie der Barle „Blr sohwirrt der

Kopf“ für Sopran M. 1.50.

Arie des Bristas ,,Zwisohen ja und
2w.»ohen nein“ furßarit.M. 1.60.

Textbuch M. —.50.
Violtn s u. Klavier: Ouvertüre M. 3.—,

Vorspiel zum 2. Akt M. 1.60.

Violine solo: Ouvertüre M. 1 .20 ,
Vor-

spiel zum 2. Akt M. —.50.
Flöte u. Klavier: Ouvertüre M. s.—

,

Vorspiel zum 2 Akt M. 1.50.

Flöte solo: Ouvertüre M. 1 .20 ,
Vor-

spiel zum 2. Akt M. —.60.

Ouvertüre für Orchester, Partitur

M. 3.—, Stimmen M. 6.—.
Vorspiel zum 2. Akt für Orchester,

Part. M. 2.—, Stimmen M. 3.—.

hk* OuYeitire uä Fantasie (dt

Militär-Mnsilt in Yornereitnis! "*1V Ui« Oper wurde am 5.,

8. u. 10. Juni mltdarcb schlafen-
dem Erfolge am Leipziger Stadt-
t beater, vorher mit gleichem Er-
folge in Schwerin und Lübeck
anfgeführt. 98
Verlag von Jnl. Heinrich
Zimmermann in Leipzig.

Im Verlage von Otto Dreyer, Berlin,

Mauerstr. 53, erschien und ist durch
jede Buchhandlung zu beziehen:
A. Frelslugt Leitfaden für den

Tanannterrieht
nebst Menuet ä la reine von Gardel u.

vou Lully; Don Juan-Menuet. Ausgabe
für Pianoforte. Preis eleg. geb. 20 Mark.

I Edmund Paulus
Muslk-Instrnmenten-Fabrlk

I

M&rkneakircheni. Sachsen. I

Prachtvoll Uluetr. Preislisten frei.l

Big ersp ie lfeThüftba 1 1 ö n sj

Cotillon-u.Carneval- Artikel,

Cartonnagen, Attrapcn, etc.

•mpfiehlt di« Luxuapapiorwaar«*- Fabrik:

felbkeaBenedictus,Dresden|

I C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag, 1
| Special- Gesch äft fUr antiquarische Musik und M

u

s i k 1 i tteratu r in Heilbronn a. N. (Württemberg).
j|

Grösstes Lager in modernen neuen und antiquarischen Musikalien

und musiktheoretischen Werken. Lager von sämtlichen im Aus-

lande erschienenen Musikalien.

Specialität: Instrumentalmusik, Orctaestermnslb.

Bitte, verlangen Sie die Kataloge gratis und franko!

Soeben erschien: Katalog STr. 212.

„Bücher über Musik."
Von früheren Katalogen ist noch Vorrat von :

Nr. -241. Harmonie- (Militär-) Musik.

„ 236. Instrumental-luslk ohne Pianoforts.

„ 237. Planoforte, Harmonium und Orgel.

„ 238. Orohestemusik.

„ 239. Musik für Streichinstrumente mit Planoforte.

„ 240 . Vokalmusik (Gesang).



©erlas tmn Carl ©rütttitßtr, ©fuffjjarf-Mpitß (norm.

S’SÄ S«r«ate«JWW »fenni8 . fesrÄÄWÄ
Jtarhrm fayiev flebrwtt, bejfe&tnb m Inftrum.-lamjwr. unb

|

*a«m#e Ännabnif von gerate» Hei
»u|Uiiilttti.*anblunB*n I »h. *el nmiibaitMtvcranb im

giuoolj jKioliC, hnitpli-DlUrr. J?D|lflcbtct Hlh. 1 .30,
haübvtntnH'rlljmlluci'riu

©fufiflart, Icipiiti. Brrltn unb PelTe« Filialen. S)ft. 1 .00. (Einzelne Dumntmi (aurfi iUtrrrr Ualjrfl.) HO Pf#

Jlarhcm Papier flebrmfci, begeljtnb in UnRruni.-fiompnf. unb
Siebern mit Rlauierbegl., frrote afr Cxfrabrtlafle : 9 Bufltn
(16 Seiten) oon Dr. *. fltonbn&ag jautft. »u(ift{rertliirf|le.

ftplirj lllffldfr I

cr Crdicftcr? unb ©cfang* in SJiariS ciiünc ftlabierftficfc »hieggerä - Serenade
° Ö HH • bereuten. mauresqae, Capricc-Mazurka, Esqoifsses musicales,

!

©eit beut tfabvc 1888 fchricb Nucggcr fiir bci§ Improvisations — lucl^e ein originelle« (SJeuräacam fliuegger mürbe 1852 in ©enf geboren. Journal de Geneve fflecenfionrn über ftonjertc. @8 tragen; fein größtes SBerf aus jener Heit tuar eine
3« feinen Syrern gehörten bic Sßiantfteii

|
befreinb etc, ba& ein ftadptmm Urteile über öffentliche stoeiaffige ©alIctt?©antomime, Los l)jinns, meldm

will 9H. ©ergfon, ©rofefd), 6b. ©obt)=

yfyf BpSberg — lepterem Perbanft er httcr?

fffante lleberliefernugen oon ©ho?
e) pin — , ferner SJSrof. SB. Spcibcl,

befien ©cbüfer er mäbrcnb eines ftufentyalte*
am «Stuttgarter .toitferoatorium mar, fotuic

®b. ßranfe, bei* nor furprn oerftorbene

trefflidje ©äbagog. $ic tparmonif unb ftom*
bofition ftubierte er bei Baugert, Scßerlen,
Jtutfjarbt unb 3>raefe<fc.

@tu gebiegener Dilettant, ©arott ***,

batte ibm ben erften £onfatymterri($t erteilt;

biefer Bebrer bemerfte bei feinem ©epilier
neben helfen mufifalifcher {Begabung eine im
jugcnblicben SUter häufig porhfltibene Steigung
fiir militärifche Qinge, unb ba JBaron ***

ein ebemaliger ©eueralftabsoffijier beS ft5«

uigS ©eorg oon $Qttnober tuar, fo Der*

manbelte ftd) nad) unb uadi ber Harmonie*
fitrS in einen gemifebten Unterricht, inbem
eine Stuitbe p mufifalifdjeit Strbcitctt, eine

XtDcite pm Stubium non $aftif unb pr
Slufnahme von ©rocruiS biente; ^mei Sabre
lang gerftreuten biefe ©efd)äftigungcn ben
jungen ÜJtufifer. 23enu and) bic miffen*

fdbaftltc^e (Seite ber militärifchcn Sarriere
ihn anpg, fo getuann er fpäter bodi bic

Ueberseugung
, bah ber militärifcbe Sauf

im tjriebcn für feinen pr Unabhängig fett

ucigenben ©paratter nicht paffen mürbe,
unb fo töurbcn bie militärifchen Siicpcr bei=

feite gelegt unb bie imiftfalifijhen Stubien
mit ungeteiltem ©ifer forigefebt.

2tl§ Sßmnift unb ßehrer fdjon gut be-
fannt, tourbe Stuegger 1878 pm ©rofefjor
am ÄonferPatorium in ©enf ernannt; feine

päbagogifdie priipigfeit tourbe fehr gefdjäpt,

aber nad) einigen fahren, pg er fich priief,

um bei ber Dtegicrung bie ©erbeffenmgen
bnrdjpfefcen, toelcpe er für notmeubig hielt,

um baS ©enfer S?on[erbatorhtm p einem
Snftitnt erften StangeS p erheben. 5)ie itmfi*

faltfdhen fragen fauben bei ber ©enfer 9te*

^pJtrl ®u*00er.

im ©enfer Opernhaus aufgeführt tutirbe uub
groben ©rfolg errang.

©in Jfritifer fdtricb baniber: ,,Xicö ift

eujte aJtnfif, ber 9?ht)thnniS ift originell, bie

äJlcIobie hübfdt unb fein, bie Snftrumeiitation
matcriid)." ©in Stiicf aitS biefer ©nrtitnr,
Keveuso, ift für Ord)öfter fin ©artitur unb
Stimmen) unb SUaPicr bei JTtidjault in tjiariS

erfdjicncu.

3m Sahrc 1887 iibcrfiebeltc Stuegger,

—Idter fich immer nad) einem gröberen 5&ir-

fungSfreife gefchnt hotte, als i()ui feine

©aterftabt ©enf bieten founte, nad) ©iteitos

SlprcS, baS fich bamals in ber glnupitb*

ften ©iitioirfelungSperiobe befnnb; cr wer*

toeilte bort btei 3al)re, halb in ber Stabt
felbft, halb auf Steifen im 3tuicrti bcS finu=

beS. 3m Sommer 1890 hatte er gcrabc bie

Vorbereitung uon Ordicfterfonjevtcn begon=
neu, als eines £agcS eine aubere üttufif cr?

tönte; bie ateuolution, tueldjc bic ©utlaf?

fung beS Vriifibcnteu ^uare^ ©elmait hfrs

beifübreu folltc, mar auögebrodjeu.

infolge ber politiidjeu ©rciguiffe mtb
ber baburd) herbeigeführteu StrifiS tuurbc bas
muiifalifche Beben ber Stabt für lange 3cit
uollftänbig gelähmt uub cS fcljrte Stuegger
beshalb uad) einem ftirjeit Slufcnthalt auf
bett fanarifdieit ißnfclit uarij ©uropa jiiriirf

;

er brachte einige in ©ucnoS Slprcs erfd)ieneuc

Sflauier? unb ©efangSftücfc mit — L’Hiron-
delle, Soupir für ©efang; Kelato intimo,

Gavotte du Trianon, Poöme musical für

HUauier; bie erfteren bei beit Verlegern
9)toreuo & ©ufiitrf, bie lefctereu bei ^arbop
erfebieneu, ferner mehrere SJtmmffripte Port

größeren Ordjeftermerfen unb einigen Hei?

neren Sfompofitionen. 3» beit Ießteren ge?

hört eine Violiu^atocturiie, Beverie Kur

l’Oc^an, tuclche oor einiger 3eit bei 3mm
fteeg in Stuttgart erfcfjicneit ift.

5tach feiner Utiicffehr aus Siibamerila
hielt fid) atuegger in ©artS mtb ©ettf auf

giernug leiber menig Teilnahme unb nach einigen Slufführuitgcn Perfabt, aßein halb mürbe ber 9tubeu uub hnt fid) nenerbingS in Stuttgart nicbergelaffen,

fahren entfchloß tnan fid) , e§ beim alten ä» biefer ateuerung eingefehen unb bie übrigen 3^tmtgen au helfen renommiertem ^onferpatorinnt ev älaöier?

laffen. SBährenb biefer 3«tt Stnegger eine Pon ©enf folgten bent ©eifpiele bcS Journal de unterricht erteilt.

$riDatfd)ule gegrünbet, ttt melcher er Maöier, £on? Genäve, inbem fie ebenfalls ©efpredjungeu Pott fjaefi? m
fah unb ©efc|tchte ber Sßufif lehrte; au&erbem tuar leuten brachten. Um biefe 3«t erfd;ienen bei ßtidjault

—

^rct8 ber frfibmtt aiwrtote — 618 1890, HI. Clnartal — h 80 $f. ;
öon bn a6 ii 3)tf. I-, eiitbfmbbeJeit ä 2Rf. 1.—, ^raititberfen ä 3». 1.50 bar* atte öttdi- u. äHttfifatien.^anbl. ju fiejieöcn.

8‘MlttBjett auf bie „»ent StofH.gtftirag" (9H. 1.— pto Duatto!) »erben jebetjtit mm allen ^oftanflnlteu (2)eiit)iSer »eiiSSpoft.gtUungätatnloB Sr. 450t — Oefterr. Soft.^ @1091 nnh ftitdk «bee QMItfiMteftaih(MD*» »ntneaenoenomntett ttttb bie beuliS tültfiietieiten 9a«mern Wft — *—•**-- 1fl ”! 1
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|ur Jliisönitftsfäljifllicil iicr Pnliß.

cm) wir Unütpait peilten in Per ,'iüfil Per

eingclueit Stiinftc, wclepe märe cs, bie in

Oleitper Seife cS nerm&cpte, Pa« .fjerj 311

riipreu, jii tröfteii imb bütii wiePcr 511 pödifter Üciben=

fdiaft su entflammen, Wenn niept bie Xonlunft? 'So

bie Stmtdic uerfngt, 100 bie SEBorfc fcplen, ba fniip fer,

bie Xöltc an unb itidit mit Unrccljt faßt Per Siebter:

„Siiflc tiictie bentt in Xölien,

®cnn ©ebanteu Itcpn su fern."

Hub weiß bie SHnfit mirflict) jebe« (flefiilji ju

treffen, jebe Saite beejetben fflnipatpiid) *u beriipvcit?

Unb ift e« jebe« Xonftiicl, Pa« fid) einer (otetjen

ffllatpi über Pa« gerj riipmcn beirf ¥ Senn in einem

Stiitfe jetinn ba« ©nuptmotiti Pa« ©efiipl njeflt_er<

eeijt, ber 'JJIjanlaflc feinen ©taff jittn Sciieridjafieu

(liebt, bann empfiuben mir non bau St lange bar attem

bcu nffisierenben 'JierBcnreij, Sirb biefer forigejept

babnrtf), baß Pa* ©tiief in feinem Verlaufe cbenfo-,

menin be« ®!itfü()Ieu4 Scrte« bietet, ctlna Purdj

mangettjnit nerbunbenc ober jerriffenc (Sfebanteu, un<

fdiiSne f&arnionien, bann toirit biefer Keruenreis juerft

langmeileub unb enblicf) fdjmetjcnb. ®icfcs (Scprägc

fiuben mir bei oicltu Salonftiiefcu, bie Ijeutsurage in

iabrifimißigcm ^Betriebe in bie Seit flcfept unb teuer

bejabtt merben.

SInber» jene Stinte, in betten fction bas erftc

'ljtotiu in feiner SUMobie unb Harmonie ba« ©emiit

jt)inpat[)if(f) Pcriiprt, in lucldjem bie weiteren <5e=

bauten luoblflcorbnct unb folfleridjtifi fiel) anfcftlicfjett.

•fiier finbet bie ißßniitiific Stoff, wettersubilbeu. Sie

eilt bcu (SmpHubmtflcn Pc« Stomponiften PorauS,

finbet SBefriebigung, wenn ipre eigene weitere

mictclung and) Pom Slutor gewollt, unb 'liicfticp ber

Xonbidjter, bem bei biefer ober jener Stelle bes Xon=

ftiiefes eilt leifes, mofjl taum bemufetes Steigen Pe«

.fiaupteS bes SiiporcvS bie Uebcreinftimmuug in ben

beiberieitigen ©tupfinbungen tieftätigt.

Xic atigenepm loirfcnbc iUiufit unterfdjeibet fid)

micber allgemein in traurig unb freubig mirteubc.

3 d) glaube in elfterer tlntcrfdjcibmig auf feinen

Sibeifprud) su ftoflen. ®enn and) clegifdje tntb tief

jdimerslidic 'Bhijit Wirb ätjnlicf) ber Xragübic, bie

burdi Slusgleid) ber ittffefte bas (Mefiipl ber 91ußc

pmiorbringt, imftfruitbe nnjitpenb wirten; man öffnet

ipr bcreilmiltig glcid) einem grcuitbe bas .fierj; liegt

bod) and) in ber Scpmut ein gut Xcil greube oer=

borgen. Xic Xrauer erloectcnbe TOufil fann nun itt

utaitÄien Sdiattieruugen auftreten. Kiefer ©ruft jicmt

bem Xraiicrmatidic, ben Sdnnerj eines ®elben, gegen

bcu fiep bas ©diicffat erpob, seidjnet ber elfte Sap
ber !). Spmpponie oou SeetpoPcu, Weiblidje Sem
timentatität fittben mir bei SJtcnbdSfopit, Scpit=

mautt trifft in feiner Fis tnoll-Souafe be§ .fierseuS

tiefften Siam 1111b Üeibenfcfjaft , in tf popin bereinigt

fidl Seibcuidiaft, ©legic mit ßjrajie. Ser femit liidit

baS Witbc imb bod) io anmutige B moll-SdjerJob

Hubert Saiten freilid) beriiprt feine größte, bie

F dur-SBallabc. 3n SrapniS pertuäpU fid) bie SDiiifc

iöccipooeitS unb ©diunmnuS. 3 d) erinnere an feine

H moll-Slipapfobic op. 79 . So nimmt ein §elb ben

Mampf mit bem ©epiefial auf, fo (Satt 53 fg. ) fämpft

er ipn burdi. 9lu« hiefeu iöeifpiden erfiept man bie

Saplreidjcn SHiianecu ber fefjmerjatmcnben SRuflt.

Unb finb bie Sliianctn beS gvciibigeu itt ber

ÜJlnfif weniger djnrafteriftifcfj V Ser wollte bie liitb=

tidje Weiterleit einer Sapbnfepen Spmpponie oerfennen,

wer SttojavtS idnneidjdnbc ätmunt talt aufnepmeit ?

llnb felbft ba, wo biefer Weiftet gvöfjere gormen ju

®ruube legt, id) beute an feine 0 moll-Spmpponie, oer=

leugnet fid) nie fein licBenSmürbigcB
,

IcbcuSfropcS

Xcmperameut. Seiet)« ©egenfap 311 SBeetpopcnS

Sumor, ber fiep in feinen lepteit Serien finbet. ©S
ffnb nur piöplidie {Junten, bie baS Semiit blipartig

burdisurfen, aber bem Souueuftraple glcidi, ber bie

gewitferfdjwcre Platiir auf älugenplicte mit magifdjem

Siidjte erleudjtet ©in pöpever Bffett als baS Weitere

ift baS ffltajcftätifdie, ba« ©rpabene. ©S lägt fid)

fcpwer etluaS SeipcnoBereS beulen, als bie ©inten

tuug ber SBeetpoPenfdjert Dnnertüve op. 124 „8ur

Seipe beä WaufeS", fcploer etwas ©rofeartigcreS, als

baS SUlcgro in »eetpoPenS brittcr Seonoren=Ouncr=

tiire. Senn fid) ber Sfusbruct ber £iebe mit bem bes

ffleipepollcn paart, fo finben mir barin bie ©tim=

muitg, melcpe ben Iangfameren Wiltelfap bes SdiersoS

ber iöectpoPenfcpen 7 . Spmpponie burdjwept. ©ine fo

erpabenc, ibealc ©mpfinbung tonnte nur bem Serjeit

eines SöeetpoPeit entipringen. ©S würbe su weit

fiipren, weitere Söeijpide nerwanbter ©timmungen ju

eparattevifiereu; mir eines nod) mag feiner ©igeuart

locgcn pier X'lap fiuben. @S ift bieä ber Satser

(»/, Xatl) ber Solfmaunfepcn F dar-@ercnabc für

Stveidjorcpefter. fflopt ift bie» Xanäimtfil, aber

foldie fiir bas Sjerj. Gilt Satjcr oon Strauß fann

bie Xanjluft bes StörpcrS eutflanimen; wie aber ainp

bie Seele in jubclnbcr greube ipre geffeln buvcp--

bredieu mödite unb pell aufiaucpjt, baS fiiplen Wir

in itolfmanus genanntem Salscr.

Sir fpradjeu bisher oou allgemeinen 3tim=

mungeii, weldic bie ÜJlufit 311111 Slusbrmt bringen

taim. Sermag fie and) fpccidlc ©mpfiiibuugeu ,
tuic

„Weitere ©inpfiubungeu bei ber Plnfuuft auf bem

iaitbe“ aujubcutcn, wie Scdpoocu cS uerfuepte?

XurcpauS nicht, ©s wiberjpridit bies iprer Statur,

juuiidift auf baS CMciiiiit 311 wirten. Xas ®cmiit

.taitu Wefiiplc uadjempfinben, SJilber aper wie obiges

in fid) aufjimepmen, ift ©adje ber uoit ber ®id)t-

tuuft bceiuflufiteii tppautafie. Sopl fann man eine

Stimmung, Wie bie genannte, in bem erfteu Sape
ber li. Spmpponie iöectpouens wicberfinbtn, aber um«
geteprt, loeuu jene Slubeuiung fehlt, töiutte man nur

eine allgemeinere, bie ruhiger Weiterleit barin Wapr>

nehmen. Unb Wenn ütnff eine Spmpponie ittuftriert

mit bcu Sorten: „©etebt, geftvebt, gelitten", fo finb

bies cbcufalts ©cbanfcn
,

bie man aus bem Serfc

felbft wopi ertenneu fann, luelepe aper nur Spccifl»

tationen jener allgemeinen ©mpfinbuugen finb,

bie baS Wert opne jene Ucbcrfdjriftcu peroorrufen

Würbe.

llnb barin ift nur ein Horjug ber Sftufit uor

ber Sfoefic 311 fepen. ®cr ®icpter matt nur ein Pe=

ftimmtes ®efiipt, ber Xoubiditcr gept weiter, er liifit

ben weiteren Umfang jenes ©cfiipts empfiuben unb

fiplägt jo unfehlbar WeuigftniS einige Saiten beS

mcuid)Iid)en Wcrinis an
,

bie bann wiebertliugcu in

Peieligeubcm, crpepeiibem ©efiiple, loie cs nur bie

Wadjt ber Xoue ocrinag. Svuno SBirbemann.

|u Diff |d'ö.

O-vjäf)Iim0 tunt Karl tunt Beitel.

1.

3 toor ber lefcie 91ad) breiftiß £aßen
©djlicfcrtüettcr tljat ber Wonnemonat atn

ßefeteii feine (S^nlbißfcit. flauer ."oimmel

fpiegclte fic^ im ©ec, ber töäfjreub ber Slegejtseit norm

föaufc bcS §crrtt ooit ©porn entftaiibeu mar, bie

iiiifte lochten fo gcliitbe, baß ber ©ärtner bie fcd)S

^omcraitscnbanmdjen ins ftreic trug, ttttb im ©mnieits

fd)ein glißertcn bic ßebertapeten in be§ §an§^errn

Slrbeitssimmer.

SScnit man ein Slrbeitajimmer mit öencjianifdjeit

Snpcten, altbeutfäem ©etäfel tntb titrlifcljen Sfiööcln

int eigenen .^anfe ~ ein eigenes $anS nebft ©taßung
unb Wintergarten in Berlin — unb außerbem 3ngettb,

©efmtbljeit unb feine ©rfmlbeit Ijat, folltc man gliiefließ

fein. 9lllctn mar'S nid)t ober Ijiclt fid) nicfit

bafiir, luoS and) fd)ott ein Ungliicf ift.

Unb marnm mar er nidjt gliicflid)?

„3a, marnm nid)tV" fragte er fid) an jenem

fdjötten Waimorgen, uad)bcm er fid) geprüft unb im

SBefio aller (Sigenfdjaften gefunbett batte, um glitcfltd)

51t fein unb anbere gliicflid) 31t ntadjeu.

„Sllfo,“ fuljr er itt feinem ©elbftgefpräd) fort,

„alfo liegt bte ©djulb nirf)t an mir, fottbern an meiner

3-rau. Slls td) mit biefett ©igcttfcßafteit allein ftanb,

mar bie Welt fdibtt." — mad»te unmillfürUd) eine

Sßaufe. „3a, fie mar ftftöit," fagte er tro^ig,

„menigftenS fdjöucr als jeßt. Sllfo ift ©mma ber

fdjmarje fßuiitt in meinem Sieben .... Wir Ijabcu

uns aus ateigung geheiratet. Weine ©dpuiegermntter

mobnt, banf meiner ?5ürfid)t , auf bem Üaiibe
, fo

lange mir hier, uttb in ber ©tabt, meint mir auf betn

Siaitbe finb. Wir haben eilten ffirbeit . .

©inc Xreppe böljcr ftimmtc ber ©rbc foebett baS

ßriegSgeljeul ber ©äugliuge gegen bie Wiubelit ber

Kultur an.

9Kaj hordjte lädjelnb hinauf. „Welche Sungeul"

fpvad) er. „Ueoerhaupt— ich btnmahvlich feinSfiuber-

trarr ttttb nichts ift mir mibermärtiger als bte Ueber=

treibnngen manch«' ©Itern, aber biefcS Siitb! ©in*

jähtifl nnb fdioit fo flug, faft möchte faßen, fdjott

ein Gharafterl 3a, lehret’ nur, fiifjer Bengel; an bir

liegt’S ni<f)t, baß fßapa nid)t glücflid) ift. 3Ufo liegt

bie ©dhulb an meiner fjrau. ©ie mar ein ©iigel.

Stiebt fie mich nid)t mehr? 2)ie Weitbe mürbe bemt

bod) 51t früh fomnteit. Sangm eilt fie fich an meiner

©eitc‘17 ©ie lebt nnb mebt in ber ©cfeüfchaft. ©udjt

mau, mag einem mißfällt? dennoch flogt fie 6e*

ftänbig über ben tjlud) gläitjeubcii lfdenbs, ßeere im

,§erjen unb ©tidje im Sfopfe . . . Weine f$rau ift

nid)t gliicflid), unb ba in ber (i*he .^albpart bie l'ofuttg,

bin ich cS aud) nicht ..."
§ier trat ber Sfammerbieiter, Wendel jTufdjef au§

^rjlbram, ein, um feinem §erru 51t melbett, baß bic

gnäbige 3^au megeu Wigräne 311111 ötabclfriihftücf nicht

erfdjeinett fönuc, unb um an,Anfragen, ob er betutod)

im Stimmer beiden foßc?

War rollte bte Slugeit gegen bie (©tubcubccfe.

„Wenfd)," rief er, „fällt bir and) bic fletnc Wiihe

fd)ou ,311 fdjmcr? §aft bu btd) im Wüßiggaitg bei

mir noch nicht genug gentä ftet? ©oll id) bir ben

£ifd) beefett?"

„@ncr (tfuabcn," fc^mim^clte Wendel, „ba§ märe

faft 31t niel."

„31ber fo finb bie Wenfdjen; niemals mit bem

(Gegebenen jufricbctt, fteigern fie ihre Wüttfdic bis

inS Ungeheure!"
„(fiter ©naben, id) mär’ fdjon mit bem 3brtgeu

31t frieb eit."

„Würbeft bu bamit gliicflid) fein?"

„(hier ©uabett, ich fd)ou!"

„2)aS ift bic ftrage," jagte War »>tb bliefte tief*

finnig oor fid) hin.

©in Wagen fjielt norm $aufc an; balb barauf

ertönte bie ©locfe.

„Befuch 311 meiner fjfrau ober mir?"

„3)er fßortier bcga^lt bie ®rofchfe," Perfekte

Wcitjcl, ber ans 3e«fter getreten mar, „baS ift $err

Poit Sfoppel."

©r mar’S. Weruharb Stoppel, ber §auSfreimb.

„(Sigentlid) molltc id) 31t beiner 3*rau/ fagte er,

als er einige Wimttcn ipäter bei War cintrat.

„Xhut mir leib," entgegnete biefer, „ittbcS mußt
bu btd) heute mit meiner ©cfcöfdjaft begnügen. Wcnjcl,

ätnei ©ebede!"
»3m ©ßjimiiter; fcljr mohl, ©11er ©naben," er*

mibertc ber Bcbiente, Sädjelu auf bcu Sippen, ©roll

im bergen. „®eiw freue fid) iticntanb 511 früh,"

badjtc er. „@S traf fich fo fd)öit — bic ©näbige

frauf, ber §err ohne 3lppetit. 2)a labet fidj biefer

Wermolf 311m 3n'il)ftiicf. llnb nicht nur, baß er

bem ehrlichen ©icnftboten bat Biffen uont Wttnb

nimmt — er mirb mteber nicht fottgnbringen fein."

9?utt faßen bic ^retmbc im ©rferfaal, mit ber

SluSfidjt auf beit griineiibcn, fnofpenben ©arten, bor

fid) ben uoit ©ilber uttb Sfriftall funfelnbcu £ifd) mit

lerfcren marinen unb falten ©d)üffeln unb eiSgefiil)ltem

tueißem Chateau Latour.

Weruharb mar itt feiner ©rfdjeimmg ber ©egen*

faß bes JgauSljernt, fchmarj, finftcr unb bief. ©r bc=

Säuberte bte grauen mit bem Wohlflaitg feiner ©timmc
unb rührte fie burch bte ©djmermut feiner Singen.

3iir feine Xraurigfcit gab eS pcrfdjtcbette ©rflärwtgeit.

Weil er eine heimliche ßetbeufdjaft, flanimenlobembe

©ehnfneht nach irgenb einem unerreichbaren ©tern

im ^erjen trägt, faßten romaittifcfic ©emiiter, 311m

Bcifptel ^rau oon ©porn. Weit er fein ©elb hat,

jagten bie 9lüd)terncu. Wie bem mar, angefidjtS ber

f5rühftiidStafcl mürben feilte3»ge heiterer, nnb mähreitb

äTtai* u ad] bem elften Biffen ben Mer juritdfehob,

muchS WernharbS ©ßluft mit bem ©ffeit.

„Hehler Saune?" fragte er nad) bem erftcit ©aitg.

Way antmortete nur mit einem ©ettf3cr.

fr auf ft ant Watnutoit," fagte feilt

fjreunb.

9tach biefent tithaltsfdjmereit Wort begann Wern*

harb ein golbbramtcS §uhn fuitftgerecht ju jevlegcit.

„Weil bu jeben Wunfd) befriebigeit faimft," fprad)

er basmifdjeit, „bleibt bir nichts mehr 31t mi'mfchcu . .

.

fd)tecflid)cr 3nftanb . . . Wenn bn Proletarier märeft

mie id) ..."

©r foftete eilten „Wahrhaftig," tief er

mit glänseiibem Blicf, „Liefe Poularbe ift am ©pieß
gebraten !"

Wicber entftaub eilte panfe.

„Proletarier mie bu . . ." fagte Wap, als mir uod)

baS ©erippe übrig mar.

„©ittcit Slugeiiblid," bat ber ^reunb, lehnte fid)

beguem im ©tuhl jurilcf unb ließ beit Blicf über ben

atadjtifd) fdjmeifcn. „©einem .fod) meine ^odiadjtung,"

begann er, „nicbtSbeftomcmgcr muß i4) geftehen, baß
id) bic lufunifchen ©eitüffe fiir ein Uebel halte. 3d)
Pcradjte alle Liefe Öedferbitfen. Weine höchften Wiiitfdje

finb täglich jmei pfuub Brot, brcioicrtel pfuub 3’letfd)

unb frifcheS, flaveS Brumtcnmaffer."
©r füllte fein geleertes ©las.

„ 9ieid)tum oerpflid)tet. ©0 lauge bu smattjig-

taufciib XXjalcr jäi)rlid)c ©iufünftc haf*/ faitnft bu
beim heften Willen feine oerniinftige SebenSmeife



fuhren. 2>n mußt beinc Süfd mit gcfiiitftdteu 9tal)=
rungSmUteln belaßen, beim mogu haß bn beinen «odj?
2)u fäßrft, beim mogu fiUtevft bu Autler uub Ererbe ?
®u raurfjft teure Sigarrcn, bamit beS armen Platine*
pfeife geftopß »erbe; bu giebß Satte, bamit aubere
tangen. 9ftit einem Sort, bu bift ber ©flaue bei ttcS

Sieicfjtums."

„greunb," nahm SMaj baS Sort, „bu fdjeiitft

meiner grau Unterricht in beiner pf)ilofopl)ie ju
geben, beim äßitltdieg befomme td) Stag für $ag
uon ihr ju hören."

if2)eute grau errät bie Sahrfjdt fraft bes meib*
Iidjen SnßtnftS. 211$ beinc grau tjÄH fic mit ber

Sabrhett uor bir tiidß tjiuterm Serge. Segne fic

!

Sou mem fonft haß bu, armer ttteidjer, ein auf=
richtiges Sort 31 t hoffen? Üßfuiumbtieungig uoit

§uiibert bcneibcit btdi! 3d) bin eilte SluSuahmc,
©auf meiner pt)itüfopt)ifd)en Slttlagc ueradjte id), tuas
aubere an beten. Sic 91tofes feßc id) meinen guß
auf baS golbene «alb."

„Sehr fdjöit, allein gefegt beit gaß, bu ßätteß
Stuangiataufenb £t)alcr ©mrünfte?"

„3)aS ift nicht tinb mtvb nie fein, gdj habe feine

Pertuaubte uub beteilige mid) gnttibfäßlid) tueher am
Staate noch Sorfeulotto. 9tur an baS Ptöglichc
laßen fid) 3Rut uta feuu gen fniipfen."

M2lber bu fatmft bidj bod) in meine Sage benfett!

2BaS tuiirbeft bu an meiner ©teile tljuii, tuemt bu
cbenfo uitjufriebett tuareß, tute ©mma uub ich?"

„Scmt bid) bein Singe ärgert, fo reift cS aus

!

3d) mürbe beit SRammon bau mir fdjleubem."

„2)amit anbere burdj il)it uttßlücfiidj luerbett?"

,,3d) tuitrbe eine großartige Stiftung gum ©c*
mctmuoljl iitS Serf feßen uub mit beut 9teß meines
föiiigltcbett Vermögens mir eine §iitte uttb eitt «ol)i=

beet faufett."

„Uttfitm!" fagte 97tay, beu «opf in bic §aitb
fittfcenb. „2)ettnod) bin id) bir baitfbar; in beitten

SBorten fteeft eitt Körnchen allgemeiner Sattheit uttb

ein ©trat)l Hoffnung fiir mid). SebenfallS Ijaft bu
ntid) auf einen gliicflichen ©ebattfen gebracht."

©nbltd) ließ ber ^anäfreunb unfern 3W«s allein.

9iid)t als ob er ein übler «anterab getuefeit tuäre;

Scntharb geigte bei gutem Sein uub unter Scannern
feinett ©djatten ©djiucrmut. Slber fttlaj batte beute
einen gliicflicbett Gebauten. SllSbatb begab er fidj

nach beut gliigel, beu feilte grau betuobnte. Seiber
mürbe burd) feinen rüdficbtSlofen ©inbruch im SSor*
gimmer bie ftammeriungfer im beften 9iarf)mittag§*

feblaf gefrört.

„Sie gebt’S ?"

„2)aufe, nur etmaS miibc," antmortetc fie uttb

rieb fidj bie Slugen. „©näbige grau famett erft um
2 llftr morgens boit ber ©encralttt beim."

„Scb meine, mie’s meiner grau gebt?"
„Sitte, bie gnäbige grau haben Sefudj."

„Sefttcb?"

„Sott gräuleiu ©nttlie."

„D, mein ©ott!" fagte tief crfdjrocfctt ber #au§*
l)err. „Sie lange beim fdjott

?"

„Seit gm et ©tuuben."
„$a8 biele Sprechen fann bei SWigräne nttmöglid)

gut thun."

2)ie Sungfer guefte bie ©cbultern. „3 ©ott be*

mabre, nein. Slber bie gnäbige grau beftaub auf
ihrem Sitten. 3d) mußte gräuleiu ©milte empfangen.
3a Sie ich bas lefttemal int 3tmmer tuar,

meinten beibe."

„Seibe?"
„Setbe. 2)er ©ttäbigen liefen bie ST^iäneit pitnper*

ltngS über bie Sadett. ©milte , ^5rtc id) fie fagen,

©mtlie, id) bin fo mtgliitflid)!"

„2)aS madjt bie Migräne," Perfekte 3Jlaj; fleht*

laut. „Senn baS gräuleiu fort ift, rufen ©ie mich-"

©r ging tu fein 3tmmer gurücf, brannte eine

©igarre an uttb fegte ftcb raudjenb, ba§ Sluge ttadb*

benflidb auf beit feuerfeften Slrnl)eim gerichtet, in

feinen Slrbeitsftubl. 2) ie X'önc eines SeiertaftenS riefen

ihn ans genfter. ©tu gerlumpter Surfcb ftanb in ber

Sßfiiße bor bem Igaufe.

„gföar foU matt baS Sagabuttbcntum nicht

uuterftüßen," fagte ber rei^e SRann, nad) ber Sörfe
gretfenb, „aber tdb möchte heut’ alle Seit fröblid)

feßit, benn enbltd) habe idh einen ©ebanfett ..."

(^ortfeSunfl folgt.)

nart ett (Emoll) für giuet Sioliucit, Siola
uttb Siolonccn fomponiert uott Ottofar
9t o u Ti <' e f. (Serlag non ©. S8. grifefd)

in 2eipgifl.) 3tt biefent Serf fpridjt fidi ein nidjt

gctuöl)ttltd)c8 Xalent aus, tuelcbcS feine eigenen Sahnen
luanbelt. Ser ©Ijaraftcr ber eiiijelitctt ©ä$c tarnt

als ein flabtfdj* unruhiger bejeidmet luerbett. ©in
herber 3 ,l0 fleht biirdi baS ©attge. ßeiber fehlen

,

bem Serfc bie tueidjerett, bcrföhnenbeit ©cgcnfäbc.
2>er 'Jlnfatt^j bes giucitcn ©abe8, anfangs mehr Itjrifd)

I uub melobtfd) gehalten, uerliert lieh nad) lueitigeii

|

Xaften in ein polnphottes ©cm irr. 3ebcufatls halt fid)

, ber «onipoitift bei biefem ©citcnfaß ju lang auf, bi*

I

bic uerföhuenbe Siicffchr gttm .^auptmotib erfolgt.

,

I Sou äufterft paefettber Sirhtng ftitb bie beibeu lebten
©äjje, tueldje in ©rfmbtittfl uub galtur itbcrrafcheube
Kombinationen barbicten. gcbetifalls faitit baS hod)=
intcreffantc Serf Quartett - Scrcinen brtngeitb gur
Seadjhtttg attcmpfohleu merbett.

3n bemfelbctt Serlag ift ein £rio für «Iauicr,
Oboe uttb Sratfche uou IHbolf 9t ti 1

1) a v b t erfdjifttni.

2)ie 3HfatHnictifteHung biefer brei 3nftrumenie 31t

einem stammerntufifiuerf biirfte als neue ©rfcheimmg
in biefem ©ebiet fdjoit an ttitb fiiv fid) uott 3»tercffe
Kilt , aud) tuemt tueniger 2üid)ligeS geboten tuiirbc

als in biefem Serfc. 3Jtan<hc8 Xrocfeuc uub Sibcr^

|

haarige, loas uns bei einigen «lauicrfompofitioucu
beS genannten ftrebfamen XonfeperS fdjoit begegnete,

ift hier glücflich uevmieben. 3>cr erfte ©aß (Modurato)
fotute ber legte (Rondo) ergehen fid), bem ©harafter
ber Qboe attgcmeffcn , in paftoraler ©timmung uttb

3eid)tten fidj neben fließettber Sielobif uttb fuapper
gorm burd) treffliche 2)urd)arbeitimg attS. ®cr 3)ueite

©aß (ittt Sailabenton, Andante) beginnt mit einem
degifcfccntften , etiuas ttorbifch attgchautbteit 9)lotiu

in E molJ, luclchem eitt in ctluaS neefifdjetn, fprittgen*

bem 9ihhtf)mit8 gehaltener Stittclfaß folgt. 9iad)

!

Serflingeit besfclbeu fehrt ber ^mtptfaß tutebcv, tueU
d)cr in eilt heileres C dar iibcvgel)t. 2>nS 2l)ettta,

mnitiiehr uott ber Oboe übernommen uttb uott beut

«labier in einer anmutigen ©edjgehitteUSetucgmtg bc*

gleitet, führt ^um tuohlflittgenben 2lbfd)fitß. 2)etn

frifcheu Serfc tft möglid)fte Serbrettung gu tuüitfdjett.

Sott bem früher genannten Serleger tuiirbc and)
eine© ui te für Siolottcell mit Begleitung beS Siano*
forte, fomponiert Uott ©. 3acqttes 2)alcroge, her*
auSgegeben. 2)icfc, aus Uter Säßen uott mäßigem
Umfang beftchenbe Suite geugt uott ©efehief unb Sc*
gabmig beS SlutorS, lucldjem eine getuiffe ©igenait

nicht abjufpredjen ift, tuemt fic il)it and) ba unb bort
auf barmottifd)e Slbtuege führt, bie nicht nad) feinerem

muftfalifdjen ©efdjntacf finb. Sohlfltngenb unb für
beu ßelliften baitfbar erfdnetteu uns ber erfte uttb

brittc ©aß, tuährctib ber gtueite (Aliegretto) an einer

getuiffcn rhbtl)nü)'djett SWonotouie leibet uttb tuettiger

aufpredjeub tuirfen biirfte. 2)aS gtuale, eine 21rt uou
tutlber iarantella, hübet, abgefehett uott einigen ^erb*
heiten, einen effeftuolleu 2lbfd)luß beS ©angelt.

Serltn. „Sür finb gcfomntcu, 11m 3hnett gu
betueifett, baß mir baS bentfehe üanb unb £teb nidjt

uergeffen haben, baß baS bentfehe ßieb überall eine

§etmftätte hat."

üjfach biefett Sorten beS Sorfißettbett, ,§crrn

Siuftfbtreftor Kaßenmeper, ftimmtc ber „21riou",

über 60 2Jtitglieber, feinen Sattnevfpnnb an: „©in
ftarfer §ort bem beutfehen Sieb uub bcutfchni Sort."
— ©eine «tutft jeigte ber Sereitt in beu beibeu bar*

auffolgeubett 2lbenben, am 3J?oittag, ben IX. 3ulif

in beit $rad)t|älett ber Shilbanttoute, am 2)icnStag

in bem feenhaft^ fdjintmevnben ©arten uom iJiuoli.

Unter beu 2lmuefenbett benterlteu tutr neben einigen

STHniftern aud) beu Sürgcrmeiftcr uou Serliit. ©S
mar fo gebrängt uoü, baß nirgenbs ber berühmte

21pfel hätte §ttr ©rbe fallen föunett. Uttb als gar

baS ©ternenbanner entfaltet unb aufgeftefft tuar,

uor tüdchcm bie ©änger 21ufftdi(ttn0 nahmen, ba ging

ein braufenber 3abd bur^ ben ©aal, als ob Serlin

in 21tnerifa läge. 2>ie eigcntltd&e ßeitnng lag in ber

£anb beS Ferrit graitf uan ber ©tuefeu, ber

ftd) feiner fchtuierigen 2lufgabe mit großer ©duattbh
heit eittlcbigtc.

ytebett ©djuberts Sfalnt: „©ott ifi mein .ftirt,"

für ÜDMmterdjor uub fiir Crdjcftci' uom Dirigenten
lehr feinfimtig inftrumenttert, uub einem Dtubhiftciu*
fehen Siebe uott SolonSfh, H g>er borgen", tuddieS
ben gliicflii) getuäl)Uen Sdiluß beS erfte» 2lbenbs in

ber Philharmonie bilbdc, leigte ber „9lriott" fein

«ömicu in ad)t beutfehen Öicbcm uou 9[ttenl)ofcr,

©irfd)tter, Kremfcr, ©tuefen, 9ihcittbcrgcv u. f. tu.

2)ic üciftmtgcu finb bett beften nuferer hieftgcit

aitäntiergeftinguereine burdfattS .ebenbürtig au bic

©eite 31 t ftelleu ; bie gute ©dmluttg fiel fdiou beim
Sortrage beS pialmeS auf. 3» Ißrtfdjev VlbtÖmuig
unb ©diattienuig

,
in beutlidicr ISIttSfpradje, fdbft

beim Pianiffimo, tuurbe Sor3 iiglid)eS gcbotcu.

3« SMift Pfattb potveil, tudd)e mit einem
©apriccio uott ©aint*©aöns, mit Sad)*SiIhdmt)S
„2liv" unb ber gavfalla uou ©. Säuret ftürntifdjcn

ScifaU erntete, lernten mir eine ©eigenfpideriit feinten

uub and) bemmibevit, bie ihrem ßcljvcr unb Stciftcr

3oad)im ©ftre macht. Sud) beS «lauieruirtuofcu

5>ernt graii3 9tumme(, ber ja uou 21merifa au«
feine fiattfbahu begatnt, fei rühmenb gebadjt. Statt
beS geplanten Es dur-«oiiäevteS uott 1'iSjt fpidtc er

nid)t brei Stiicfe uou CiSgt, 9lnbinfteiu uttb ©rfju*

mann, tuic ein Serliiter 3)hififvefercitt bntcfeit ließ,

fonbern brei aübeFanutc ©ad)cu uou ©hopitt.

2)arau fchloß fid) ein glängeitbcr geftfommcrS,
bei melcbem ber Sürgcrmcifter uott Serlin ©degett*
beit fattb, fid) bet beu 2lmerifaitern 311 bebaufeit; —
fällt boef) ber ©rtrag ber bdbcit «oitgcrte biefinen

I SobltbäiißfeitSaiiitalteit anheim. Dtod) läritteitber

geftaltctc ftd) ber ©rfolg im populären «ongerte auf
Xtuoli.

2)cr Sorfißenbe hat rcd)t gehabt, mcitu er

fagte: „Sir hfflctt baS (Mcfi'thl, baß mir alle, ob
hier ober in ber grentbc, äufatmttettgehörnt, baß mit
alle ein .s^erg finb. Sir luoUcit Sölten geigen, baß
mir noch ebenfo herglichc ©efiible für I'eutfdjlaub

haben, baß mir treue bcutfdjc Sriibcr finb!"

Unb ber große Sctfall galt nidjt bloß beu
bcittfdjen S^riibevu, fonbern aud) b c nt äitmnl, baß fic

beutfdje ftunft nicht ucrgcßeit uttb uott beutfehem
«ötutett l)ict eine chremuertc probe abgelegt haben.
$ic ©liiuieuutg an biefe herrlidieit Sage, auf beibeu

©eiten, rnirb fidjerlid) viele 3 al)rc nberbmtevit!

o. 1.

Sien. ©omttag beu 17. 3uli probujiertc ftd) hier

ber 9?do Sorfer Stäitttergcfauguerciti „ 2(rion" unter

Leitung feines ©hm’metftcrS uan b e r S t tt cf c 11 , unter
ajUtmirfnug ber Siolinuirtuofitt grl. 9Jt. po mell unb
beS piauiftett £>ernt 9t u tu nt c 1. 2)cr ©rfolg be§ ucr*

hältnismäßig flcitten, mir ans etwa 60 Säugern bc*

ftcheitbeit Screittes mar ein großer uub uubeftrtttcucr,

bic 2lufitahmc, tueldje ber fattgcStiid)tigcttSdhar bereitet

mürbe, eine überaus fßiupatbißhe, ja enthufiaftifd)e.

2)tan hätte bie bcutfd) ftttgeubeit unb fpredjeitbcn 2lmevi*

fatter gemiß herglid) begrüßt, aud) meint fic tueniger gut
gefangen hätten; ba fic aber tum and) auf bem ©ebictc
ber ©cfaitgSfiinft gang SorgtiglidjeS teiften, gcftaltcte

fid) baS geftfougert 311 einer tittponicrcnbcti Quation 31 t

©heen ber SeitgereiFten.^ Schott bie 2lbftttguttg beS
SahlfprttdjeS 3eigte kraft ©djueibigfeit uttb gutes
©tiiiim*S?atertal. UTic weiteren Sorträge — metft

bem iiblidjen ßiebertafdprogramiue cittnoimnen ober
bod) uollftäiibig in bemfelbctt Stile fid) haltcitb —
bemiefett aber eine gait 3 außcrorbcntlichc ©dnilung
nad) ©eite beS S'thUlhmifdjcu unb 2)t)uamifd)cu l)in uttb

ließen erfemtett, baß §err uauberStuden fomohl
biefe 2)tS3iplinett, als aud) ga»3 befottbevS eine gute,

beutlidfc Xej'tanSfprachc fultiutcrt. 21uffaUcnb ftitb

bei beut „2lrion" bie flangfdjönen uttb Uofalifttfd) be*

fottberS gut geübten Xenore, bic mit galfctt uub
voix mixte umgeben fönnen, faß mie Seitte uom
gach-

2)cr Setfall, ben bie 2lmerifaner fanben, tuar,

mie. oben feßou gefügt, ein frenetifdier. ©roßen 3ubd
erregte bie Uebergabe ber Scßubcrtmebaitte burd)

beu Sorßattb beS Steuer SJäitnergefanguereitis,
Dr. u. DJfcßb aur, unb bie Ueberretchuttg einer 2lu=

3abl uou «rängen, prächtige Sorte mürben bei

biefem Slnlaffe gefprodjen uub bie beften famett auS
bem 2Rttnb beS SorftanbeS bes „21riott", ^»errtt

«aßenmeßer, eines fprachgetuauMeti, temperament*
uollen 91ebtterS, ber eilte glitte fräftiger, giinbettber

©djlagmorte tu bie 2Jiettge marf, Sorte über bentfehe

Sprache unb beutfcheS Sieb, alfo eigeutlid) gatts ge*

tuöhultd)e ©toffc Uott SereiuSrebttcrn , jeboeft eigen*

tiimlid) geprägt unb baher faß neu uub jebenfatts

feffelnb uttb ^inreifeenb-

2lußer ben Säugern fanb ber pianift Ipevr

tttummel für ben Sortrag uott SiSjtS Es dur-«ott3ert
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lebhaften ©eifall , allgemeine ©etounbermtg aber er* ßüftc antrdcn füllte. foerr Meiling bo^ntc fidj flo*

regte bic Wicbergabc bon ©rud)S elftem ©eigenfongert pfciibcu ftergenS einen Weg burd) bie Wenge. War
burd) 5r l ^° mell, eine burd) 3oad)im auSgcbilbete cs baS Uugemol)iite ber bcnorftcljeiibcu Sluffaßrt,

Slmcrifniicriu. SJic 3>muc gehört jebenfalls 311 beu maS ißn ctmaS erregter madüc, ober mar cS vielleicht

fldeverften ©eigeriuueu ber ©egcumnrt uitb dritte einen jener gierlicb gefeßriebene ©rief, ben er in feiner

Niefcnerfolg 511 bcrgcicßncu. H. H. ©rufttnfd)c trug? 3)er ßufifcßiffer begrüßte ißu feßr

liebenSmiirbig nnb halb mar Helling ber ©egenftanb

allgemeinen 3ntercffeS, bn feine vermegene Slbficßt

bem ©ublifmn befanut mürbe. Wit fdjeuer ©cmnit*

berung fab alles auf ißu, beim bie Scßrippenborfcr

§
» pflegten fid) mit Vorliebe auf ber platten ©rbe 311

|i fl in |1 <; WfMjttn halten unb fielen mir bilblidi bann uub mann aus
' v "*

ben Wolfen. 2)ie ©emegung, bie fein ©utfrijluß Der*

Ignntomlte von $>. $aul. urfachtc, meefte nun allcrbingS in &crru Stelling neue

©ebeitfcn, bie fid) fteigcrtcu, als fein .ftnuSmirt ißm
mit einer Mraft uub Wehmut bie £aub fcßütteltc,

/ als gälte cS einen Slbfcßicb für immer 311 nehmen.

®j/^nbern £ag3 mar Sonntag. Sterling hätte ^ crr NtarciuS prüfte iiigmiicßen bie Seine, bie beu

äW[ cS von NcrfitS unb MontrafteS megen nicht $effelbaIloit mit ber ©rbe verbaub, unb fragte bie

nötig gehabt, auf bem ©iireait 311 erfdjei* Watrofeit: „Wie ftcßt’SV" „SllleS in Drbnuiig,

neu, aber faft übertrieben gemiffenhaft, tvic er mar, Mapitäu!" ermibeite ber eine, militärifd) falutiercub.

fanb er fitfi fdiou sicmlidi früh an bem Crte feiner „Nun, öerr $oftor, mcmi idi bitten barf
!"

( nbern £ag3 mar

fanb er fid) fdjou giemlid) friil) an bem Crte feiner $crr 3>oftor, meint id) bitten barf
!’

gcmoljiiten Wirffamfeit ein. ©r las bie eingegangene fnflte ber Suftfdjiffer 311 Stelling
,

ber eben bei fid)

.storrcfpoiibcng burd) — lauter unmid)tige Sachen, überlegte, ob cS beim nidjt bod) geratener fei, bie

2 er Ießtc ©rief, ben er yorfniib, erregte fdjou burd) Suftreife aufgugebcit. 3« biefem Slugeublicfc ber

bie 3 iige ber Slbreßauffdjrift feilt ^ntereffe; eine feine Uueiitfcbicbcuhcit fal) ec $crru Sdjmieblev auf fid)

3icrli'd)e 2 anieiibaiib. Meiling öffnete ihn uub laS: gufteucrii, ber feine phänomenale, ppramibale ©attiu

„Sehr geehrter £>crr! Obmohl Sie mid) fo am Slrm führte unb gerabc auSfaß, txl^ molle er

cinpfaugen haben, baß cS mir faft an Wut gebricht, fterrn Stelling megen feines urplößlicben ©erfdpvin*

;Vmcn 311 fdjveibeu, gebietet mir bod) bie Nücfficßt bcn3 ernftlid) 31m Siebe ftelleu. 3hm auf gemöhn*
auf meine arme Warna, mid) nochmals bittenb au Sie Iidjem Wege 31t ciitfchlüpfen, erfdjien unmöglich 1111b

311 meubeit. Sie haben mid), als id) heute früh Sie außerbent unniiß, beim von ber entgegeugefebten

auf 3hffm ©iircau auffuchte, mohl in einem falfdjen Seite fam föerr Stcmthal, ber uid)t meuiger 1111*

'-l'erbad)te gehabt unb ehe id) Sie aiifflärcn fonnte, gnäbig breiublirfte ; offenbar mar er über bie 9iicbt=

mir bie £hür gemiefeu. 3dh mofltc meitcr nid)ts, erfülluug be8 ihm gegebenen a.lerfpred)cu§ geträuft.

als Sie barum crfud)cit, ben Stauten meiner Warna, £cr anne Stelling ftanb h<ü& ratlos unb um fid)

bie bei ber ©erid)tsücvhanblmig gegen $rau oou 6l)o* oorlänfig allen Weiterungen unb ilnannchmlidifeiten

tugfi als 3fugiu auftrctcu muh, 31t berfchmcigen. auf ©rbcu 311 eutäichen, ftieg er feufgenb bie 31t ber

Weine Warna ijal in ihrer ©utmiittgfcit jener ®amc ©oubel fühvenbe Strcppe empor nnb nahm in bem
mehrere Willibert Wart iomie ihr altes Silberseug Suftidjiff ^lap. ©in paar Stommanbovufc, bie Sinter

geliehen uub ift barum betrogen morben. 2)eu für mürben aufgegogen unb ber fönUoit ftieg vafd) unb

uns fchr fdjinerglidjen 23 erluft mürben mir gern er* maieftätifd) in bic Suft.

tragen, meint Warnas sJtnme menigftens nidjt and) Stelling mar sunädjft feinen Reinigern eutriidt

uodi in ben ©eriditSberi^ten genannt mürbe. Unfer unb ein mohlthuenbcS ©efüljl befdjlid) ihn. 2)ann

ganges Unrcdjt befteljt bariit, bah man uns beftofjlen aber begann ber herrliche Sinblicf, ber fid) ihm bot,

hat, unb bnfj mir eine üieüeidjt übertriebene uub un* fein 2tugc 311 fcffetit. Wie bie ©rbe fid) immer mehr
brred)tigtc (*mpfiublid)fcit befitjeu, bie eS uns nidjt nnb mehr 3urücf3og, bic Zäunte unb Käufer luic

miiufd)en läßt, neben bem Sdjabcit aitdi nod) ben I;iibfd)e Spieliachen unter ihm lagen uub bie Wen*
üblidjcn Spott 31t tragen. ®ie§ 31m Sluffläruitg, fchr fdjen Slmcifcit gleich fich in ber 2^iefc bemegten ! Unb
geehrter ,^crr; memt cS nun 3 hr ®eruf erforbert, in ber ^crite, meldjc Shmbfdjait! 3m prarfjtPoIleii

uns bic ©’rfiilhutg unfercS WmtfdjeS 3U uermeigern, Sonitcnfd)cin lag bie Welt unter iljm
,

Stabte unb

fo miiffcn mir uns eben in ba§ llnabänberlidie fügen. Dörfer, 1111b Walb, umringt Pon einem mciten
rnui ...nr <1 . - jl

.
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©mma 3?ranb."

Straus buftig blauer iöcrgel 21 IS ber Gallon fid)

mieberum 311 fenfen begann, bebauerte Helling bie

^•cr gute STclling mar halb oerntdjtet, als er ftürjc ber >yaljrt. Unb jeßt mar man mirflid) unten,

ben SÖrief gclcfeu hatte. 61 hielt baS Rapier iit beu beim bie ©oubel fließ auf beit ©rbbobeu. Slber nur

Rauben dma mie ein Wörber fein $obeSnrtcil. Unb einen Slngcnblicf oermeilte fie bort; bie Seine mar
mic ein abfdiculidjcr Wörber crfchien er fich aiuh in mit einem anf^eineub fdjledjt fihließenbcn ^aleit oer*

feinen eignen Singen ; er hatte ein utiidjnlbigeS, Iiebrei* fehen, bie 23erbiiibitug löftc fid) infolge bcS Dtiicf*

gcubcS Wefeu auf ba§ bitterfte gefränft, iti^t nur burd) ftoßes ber ©oubel unb ehe bic untcnftcheube iöcbic*

fein brutales Öeuehmett, fonbent noch mehr burd) einen nnngSmaimfchaft begriffen hatte, mn» oorgiug, unb
l)äßlid)cu $erb acht. Werfmiirbigermeife aber empfaitb bic Pom Gallon uicbcrhängenben Stvirfc erfaffen

er gleichgcitig eilt gemiffcS ©cfiihl ber löenthtgung
;

fonnte, fd)Oß biefer, jeßt frei 1111b unbehelligt, in bie

er mußte nun, ma§ er vorher mir iufliiiftib gefühlt ßiift. Sfellittg, ber cbeitfo cntfdiloffcn als fiirsfichtig

hatte, bafj nämlich bic junge allerlicbfte ®amc uidjtS mar, machte Wicue, nod; fdjleuntgft herauSgufpriiigcu,

mit »vran von ©hotugfi 311 th»u habe, greilid), eine allein bic fräftige §aub be§ §crvn Warcius riß ihn

fvenbige ©mpfiitbuug ucrmod)te ftdh bei ihm nidjt rafch suriief.

feft3ufeßcn, benu immer trat ihm feine eigene 9tid)t3* „3toaii3ig Weter merbeit Sie bod) mohl nicht

miirbigfeit vor bie Seele. 2luS bem Wiberftreite himwterfpringeu moüen
!
3cßt fiitb cS übrigens fdjou

biefer ©ebanfeu mürbe er geriffelt bureb bic Slnfunft hmtbert," meinte er. w .t?oUa SuugeuS, baS giebt

eines jungen WanticS, ber fid) als Suftfdjiffer War* eilte luftige ^aljrt."

eins ihm vovftellte. Sie Watrofcu fehmeuften bie Wüßen unb ließen

„Sic mürben mir eine große ©Ijrc c^eignt, ein fräftigeS „hip, h^P, hurra!" ertönen. Slber

$err fHebafteur," jagte er fmflid), „menn Sie heute Meiling mar freibcbleidt gemorben nnb fah beu ßitft*

au ber erften Auffahrt meines geffelballonS teil* fdjtffcr aitgftüoü an! „Um ©otteSmiUcu, ^)crr War*
nähmen. XaS Wetter ift pradjtboQ, jebe ©efaljr eins, mir merbeit bod) nicht — —

"

auSgefdiloffcn unb id) glaube, baß Sie au einer „EhtntevfnUen?" Iädjelte ber Äapitän. „©ott be*

ßnftfahrt bis 1500 Weter §ölje 3br ©cfallcn ftiibeti mahre; menn ber 58atton nidjt in Stiidc gc()t, gemiß
merben." nicht. 3eht aber heraus mit ben Sanbfädeu, Sun*

Helling befanit fid) eine Weile. ®aS 2lnerbieteit genS; bamit mir beffere ßuft befommeu." Sie Sätfe

mar Derlocfenb genug. Welch IjerrlidjeS ©cfiihl, fid) mürben ansgefdhüttet unb ber föalloit Pcrboppelte

einmal fyod) über bie ©emciuheit alles 3raifd)cn 3» feine ©cfdjmhibigfeit
;

mit rafenber ©ilc ftieg er in

erheben, auf ba» 3ammerthal ber ©rbc mit allem bic Wolfen empor. Meiling, obmohl er fid) an ber

feinem fßluubcr herabsufchaucn aus Iidjten Wolfen* .^altnug feiner bergniigt breinfthanenben Begleiter

höhen! ®ie flehten Jöebciifen, bie er erft hatte, oer* einigermaßen aufrichtete, fühlte fich bod) nidjt redjt

ßogeu rafdj uub er jagte 311- behaglich in biefen fRegioucn. .^atte er fid) bem
„$opp!" ber ßiiftfdjiffer reichte ißm bic §anb. ©h ePaar Schmiebier nnb ^»ervn Stcmthal öorljtn

(nmiO A 1tÜt> k. rt 11 ftunsf&tiirnf* " I Sitvitfi CKfnrfif tu ftnf+’fwvTfrtii nim.„fßuuft 4 Uhr Slbfahrt oon ber ©ngelsmicfe. burdj feine ^lud)t in ben ßuftballon entgogcu
,
nun*

2)ort herrfdite am Nachmittag ein reges Treiben, mehr fing er an bicl milber bon biefen Senten gu

2>ie Schrippenborfcr unb bie föemohucr ber Nach* öeufen unb cS rnare ihm eine große 23ernhigung ge*

barfdjnft mären in heücn Raufen erfchicncit unb be* mefen, hätte er ihnen jeßt bie fpaitb brüefeu Können,

trachteten mit großem Sntereffe baS Eouuugeheuer, (Sv baeßte in biefem Slugeitblide mtr baS föefte non

bn§ feine freilich nicht imgebimbcite gahrt in bie allen feinen Witmenfdjen. 2lud) 31t gräuleiit ©mma

2?raitb fdjmeiften [eine ©ebanfeu unb meint er feine

balbige Niidfehr auf bie ©rbe ohnehin müufchte, fo

nidjt am mentgften aus bem ©runbe, meil er bem
fchöticu bon iljnt beleibigten Wäbdjctt alles Unrecht

ab bitten mollte. Vorläufig fdjtcu aber recht mcnig

Slusfidjt auf Sermirflichuug biefes fßlaneS üorhnnben

3U fein , beim nod) immer mar ber iöalloit in rapi*

bem Steigen begriffen, unb immer mehr entfernte

fich Meiling bon bem Schauplaße feiner gemohuten
Xhätigfcit.

„Scheu Sie, bort gang hinten liegt Schrippen*

borf," bemerfte ^>err WarciuS.
„Um ©ottcsmiüen, mo mcrbcu mir benu lanbeit?"

„ißicUcidit in Nußlanb, memt es fo meitcr geht,"

tad)tc ber ßnflfdjiffer.

„löitle fchr, ich muß imbebingt morgen früh auf

meinem fßiircau feilt." $ err Meiling geriet mirflid)

in Slitgft. ®ic ruffifdje ©renge mar ja nidjt einmal

fchr mcit. ©r fal) fein NebaftionSbiireau bermaift,

bie 2lbouneuteii [türmten muteiitbrannt baS ßofal,

ber Verleger raufte [ich bie $aare; obenbrein fiel

ihm ein, baß er fiirglid) einen [ehr heftigen Seit*

artifcl gegen Nußlanb gefdjrieben hatte. 2)ie trau*

rigeit ©inöben Sibiriens [liegen bor [einer Seele auf

nnb er badjte an Siaangsarbeit im Jöergmerf uub
au Mmiteuhtebe.

©alb machte fich jebod) eine beräuberte Winb*
ridjtung bemerfbar itnb Siapitäu Warcius teilte §errn
Meiling 311 beffeti großer greubc unb ©eruhiguug mit,

baß ber ©allou fi^ Sdjrippeuborf mieber 311 nähern
beginne; bas ©cntil mürbe geöffnet, gifchenb [trömte

ein STotl bcS @afc§ aus uub ber ©aHon begann rafcß

31t finfeit. S)a jebod) baS coupierte uub mit ©äumen
befeßte ©elänbe 311m ßanben nidjt eittlub, [djlof? ber

Mapitän bgS ©cntil toieber uitb ließ ben leßteu ©al*

laft auStoerfen, [o baß baS ßuftfdjiff von neuem ftd)

aufmärts bemegte. S)ie ßuftftrömuug, bie eS Sdirip*

penborf 3utrieb, mar aber nun [tärfer gemorben unb
nun mußte mau ernftlidj an bie ßanbung bcnfeit;

mieberum mürbe ber ©alloit 3um f$atlen gebradjt

unb gtücflichermetfe [chien er gerabe eine unmittelbar

in ber Näße ber Stabt gelegene haumlofe Slrferflädjc

fid) nuSgefncßt 31t haben, um bort [ich niebcrgulaffett

;

ba im leßten Slugenblicfe faßte ißn ein plößlicßcr

Winbftoß unb marf ißn förmlich 'auf eine $äufcr*

gruppe, bie gleidifant ben änßcrftcn ©orpoften S^rip*
penborfs bilbetc. ©in abermaliges 21uffteigen mar
unmöglich unb eS mar noch als eilt güitfttger Befall

gu begeießneu ,
baß ber ©allon nidjt auf eines ber

5Däd)er geriet, fottberit gmifeßen einem $aufe unb bem
baborfteßenben mächtigen Maftaiiienbaum fid) gleid}*

fam feftflemmtc. Sdhlcuuigft mürbe ber Sinfer ge*

morfeu unb Mapitän unb Wannfdjaft oerfitdjten, fo

gut als möglich bie ßanbung gu bcmcrffteEigen. ®aS
mar inbeS mit einigen Sdjmierigfeiten toerbimben,

beim bic ©oubel hing fdjmebenb etma gmangig g-uß

über bei ©rbc. Natürlich hotten fid) bie ©emohner
ber benadjbartcu Käufer rafdj berfammclt unb moUtcn
hilfsbereit beu ©allon 3111 ©rbe herabgiehen, maS je*

bod) nicht geraten crfd)ien, ba bte Slefte bcS Maftanien*

baumeS ihn boranSficßtlid) fdjmer befd)äbigt hätten.

Xer Mapitäu bat baßer, man möge üerfudjcn, bon
einem ^enfter beS gmeiteu StorfcS beS Kaufes eine

ßeiter ober ein ©rett gur ©onbcl ßerübergufchiebeit,

maS benu auch alsbalb gcfdiaß. ©inige fräftige

Wäiiucr fdjleppten eine ßetter in baS OouS, fliegen

311111 gmeiten Stocfe empor, öffneten baS fünfter 1111b

fteüteii eine Slrt fliegenbe ©riiefe fjer.

„©itte, §err ^oftor," jagte ber Mapitän, „jeßt

Klettern Sie hinüber."

Meiling legte fid) platt auf ben ßeib unb begann

fieß auf biefe nidjt feßr bequeme Wetfc fortgnbe*

megen. bic ©onbcl babei fjiit unb ßcr feßmanfte

unb es nidjt unerheblicher Slnftreiiguug ber Wämtev
am fjenftcr uub im Morbe beS ßuftfd)iffeS beburfte,

um bie ßeiter magcredjt 31t halten uub 31t berhtubecn,

baß Meiling aus einer £>öhe bon 20—30 3-ttß ßer-

uicberftel, mar biefer linenblid) froh, al§ er, in ber

Näße beS genfterS aiigcfonunen
, fid) att Mragen,

Schultern uitb Sinnen gepaeft unb mit einem iäßeit

Nucf in baS 3immer gehoben unb geriffelt fühlte,

in meldiem Womentc er gitgleicß einen unberbriid)*

Iidien Sd)mur tßat, fieß fiinftig nie meßr bon ber

©rbe 31t entfernen. 3m nädjfteu Womente tßat er

fchoit einen ©riff in bie Xafd)e unb beloßute feine

Netter mit einem reichlich bemeffenen Xriitfgclbc;

gugleidj aber fiel fein ©lief auf gmei Hainen, bie

etmaS im £>intergnmbe beS S^merS ftanben unb
halb ängftlid) halb beluftigt baS Slbenteucr mit att*

gefeßen hatten. Unb im nädjfteu Slugenbltcfe feßou

faß er 31t feinem maßlofen ©rftaunen, baß bie jüngere

biefer ©amen niemanb anberS mar als ftraulciit

©mma ©raub.
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„3<h bitte taufcnbmal um ©ntfdmlbigimg,"
fiammelte er tu toblidjfter Verlegenheit ; bas ^initiier

mit aßen Mafien brefitc ftd> ninfcmn um iljn.

„®urd)au8 feine llrfache," mehrte bic altere
Xame freimblich ab. „hoffentlich hoben Sie feinen
Unfall erlitten."

„Q nein, fetneSmcgS! ©3 tfi mir nur nuüerorbcut*
ticb leib, ba& ich gerate, — aber geftatten Sie, bafi

ich mid) borfielle: 3Rcin Manie ift Stelling, Mebafteur
ber Sdjrippenborfer 3eitiing.*

„34 fiatie fd)on bie ©h»e, Sic p fefien," fagte

jefit baS junge Vtäbdieu, ibn nicht fo unfreuublid)

aublitfeub, als Meiling es gefürchtet batte. „§icr
meine ÜJhittcr, ^rau ©eridfiSrat Vraub."

Vei bern bauten „Ming" maren bie 3 iigc ber

älteren Xame etmaS entfter gemorbcit; fein 3meifcl

für Ming, bafi fie über fein bäfilidjcs Verfahren
untcrridjtet mar.

„3d) habe Shitcit, nteiu gräulem," fagte er itt

halber Vermeidung p ber jungen Xame, „fefir Diel

abpbitten, unb id) mar, als id) beute morgen 3hren
Vrief erhielt, entfdtfoffcn

, fo halb als möglich p
3bnen 31t eilen, um 3fjnen 311 fagen, bafi id)

,

bafi ein nngliicffeliges 2Wifiberfiäubiii8 Dorgcfom*
men ift."

Scfit lachte gräuleiu ©mma bell auf: „Unb ba
feben Sie fid) ber ©infadjljeit halber in einen 2uft=
baßoit mtb [teigen burd)§ ^enftcr bei mtS ein ! 9hm,
Sie feilen unS bod) millfontmen fein." Unb fie reidite

U)tn bic fönnb, bic er, gaii3 gliicffich über fo Diel

(Sitte, ergriff unb herzhaft briiefte.

„Sic miiffen mir fdmn geftatten, tierehrte ft-rau,"

begann er nun, p ber Vhittcr gemenbet, „bafi ich

biefcS hetUofe PtifiDerfiänbniS Sbitcit auSeiiianber*

fefie, tun mir 3hve Vereihuug 31t fiebern."

grau Vranb lächelte: „34 bin überzeugt, bafi

Sic eS nicht böfe gemeint haben."
„Sie muffen mich aber hören," bebarrte Ming,

„fonft fömten Sie uitmöglid) au meine Unfdjulb
glauben."

„Sollen mir nid)t &erru bitten, eine

2!affe Kfnffce bei mtS 31t trinfeu, fDJnma," fragte jc(?t

©nirna.

„©emifi, meun eS bem Ferrit angenehm ift."

„Selbftberftäitblidt, mit groficm Vergnügen !"

Ming fnh 3« $räulein Smnta herüber, bie fdjeimifd)

lädjelnb meinte: „Sie follett nämlich ©clegeubeit

haben, ein griinblichcS unb attSfiihvlidjcS Siinbcit*

befenntnis abjttlegen."

„SBemt idj ber Vergebung ftefier bin," ermiberte

Ming jefct; fein 3Rut mar in rafchcm SachStum
begriffen.

„XaS fommt nod) barauf au! Vitte hier herein."

Hub bie Xantctt fomplinientierten Jpcrrii Ming in

baS anfiofienbe 3immer, mo e§ bei einer Xaffe
bampfenbeu Kaffees halb 31t einer Meilje Don 2tuf=

fläruugen fam, bic jebeit Spähen ber Verfiimniiing

gerfirenteu. 2118 Meiling, ber baS piauberftünbdien
am liebften ins Unenblid)e Derlängert hatte, fid) ettb*

Hel) sunt 2lufbruche entfchlofi, tbat er eS fchmeren

Vereng, unb erft nadjbem bie tarnen ihm mieberholt

unb feierlich Derfidjert hatten, bafi fie ifim nichts

nadfirügeu. 0bglei4 baS nun gräuleitt ©mma mit

gan3 befonberem ^tadfibrurf getfian hatte, fehien er

fid) immer nod) nidjt 31t beruhigen, benn als er, im

Vegriff megsngehat, ftch einen Slugenblicf ihr gegctt=

über allein fal), fafite er ihre fiübfdie föanb unb Der*

fepte biefer einen feurigen Jvfrifi — ben ©ebanfeit

an eine foldje Xrcifiigfeit hätte ber braöe Stelling

früher mit gröfiter ©ntrüftnng Don fi4 gemiefen —
mobei er 311m (fd»Xed)t geredjnet) mersigften 39£alc

fragte
:
„gräulein Vranb, haben Sie mir auch mirf-

li4 beziehen?" Unb bie junge Xame erflärte mie*

berum im beftinnuteften Xone, bafi fie feine Spur
Don ©roll mehr hege, moraitf Stelling bem erften

föanbfnfi einen gloeiten folgen Iicfi (bieSmal auS

Xanfbarfeit), fo bafi ©mma etmaS errötete unb ifivc

§an& rafefi jurücfaog.

„Unb barfiefi fragen," fuhr ber aßmählich liihn

©emorbeue fort, „ob id) miebetfommeit barf?"

„3a, DoranSgefefct, bafi eS 9)tanta erlaubt unb

Sie" — hier lächelte baS junge Säbcheu etmaS

übermütig — „ba§ nä4fir3?lal hüöfd) orbcutlid) bie

kreppe herauffommen unb anflopfeu."

2llS Petting gaii3 glüUfelig baS §au§ »erliefe

unb noch einen Slicf gurüifioarf auf bie fünfter bc§

gmeiten StocfeS, in bem er fo SunberbareS erlebt

hatte, fafj er bie fchfaufe ©eftalt ber jungen ®ame
am 3-enfter fteheu unb trofi feiner tiidht fehr fefiarfen

2lugen glaubte er 31t gemahren, bafi fie ihm freimb=

lid) guniefte. Sie beranfeht fchritt er doh bannen

unb lebiglidj feine Sdjüchtcrnheit h*aöerte ihn baran,

im Vorgefühle eines uncrmefilidicn ©liicfeS bic ihm
Vegegneitbcn cinfad) 31t umarmen.

®afi fd)on oierjehu 2^agc fpätev bie „Sdjrippcu^

borfer 3cituug" bic Verlobung beS Jfrauleins ©mma
Vranb mit fHcbaftcnr XhomaS Meiling mitteiltc, ift

bas ©injige, tva« ich hicniad) uod) 311 Dcrmclbcu

habe.

5*fflliooni5 iäitöf.

eine flcinc ©cßalt mit breiten Sd)iilteru, rnuber 9tafc,

bicfein Stopfe, megen feiner „bmifleu" ®efid)tSfarbc
als 3unge im fraufe ber Spangol (.Spanier) ges

naun», mar, memi er öffcutlid) auftrat, in ber offi*

äicßcu «voftradjt eine merfmiirbige ©rfdjcimmg: 311

bcni fecgriuicu (vraef mit glcidifarbigeu, furjen Veiiu
flcibcru

, ber meififeibeneu, geblümten Sefte, bcu
meifien ober fdnuargeu Strümpfen nebft Schuhen
gefeilte fid) ber Xegcu mit filbentev Moppel; and) ber
Mlapplmt fehlte nidit; ebenioioeuig Üocfcn unb fraar=

sopf — cs iäfit fidi beulen, mie nubchaglid) fid)

manchmal ber junge Üoroc in biefer Xvad)t uor*

fommeit mufitc! Csfnv Xfiufc.

ij®il)u< 3meifd hat c« berieuige leiditev, „.C*cvr

bcS MlaöierS" 311 merbeu, befielt ftinger*

längen unb .^flubfpanmücitc mau fd)on mehr
nad) 9Heicrbrnd)tcilcn abmeffeu fami. Xrobbcm folltc

mau itiemanbeu Don ber Vftege biefer cblcii Sfunft ab
halten, ctma mit bem Vcmerfen, bafi er eine 311 flcinc

,t>anb, nidjt gcuügenbc Spaunmeitc befiyc. 3orm
unb SluSfehen ber ^»änbe finb im allgemeinen gang
bcbeutungSloS ; ans ihnen Iäfit fid) für bic 3ufuuft
nie ein Sdilufi auf Dorhnnbene, noch ber 9lnSbilbung
bebiirfenbe Xedjnif fdjlieficu. Xcit befielt VeiuciS

hierfür liefern bie .'cmubc feines ©eriugeren, als

VecthoücuS fclbcv, bei befamitlid) bis 311 feinem

3meitnibbreifiigftcu Lebensjahre, bis um als

MtabierDirtuofc erften Manges galt unb als folchcr

gefeiert mürbe. Arcilid) fnehte er flets nur bcu nrofien

„©efamteinbruef" 311 ersiclcn; alle 3 ierlid)en XetailS

mären nicht feine Snd»c. Unb mic waren mm feine

ftiiigcr, bic and) feiner äuficren ©rfcheimuig ent=

fpradjenV KgcriU), befielt „Sdmle ber ©eläufigfeit"

mol)l uod) biclcn geläufig ift, ber als Mittb fei ber

bcu MlaDieruutcrridjt VcethoüenS geuofi, fagt mort*

lid): „Seine ^äitbc mären fefir mit paaren bemadjfeu

unb bie ftiitgcr, befouberS au bcu Spifieit, fehr

breit." ?lnd) auf einem grofien gemalten Vcethoocii:

bilbe eines Sicuer .Sfunftbilettantcn, Wähler, ans
bem Anfänge beS 3ahrl)UiibcrtS finben mir bic breite

^•»aitb mit furjeit Ringern. Xmsfelbc bcridjtcte in

Diel fpätcrer Beit ein gemiffer £irfcb: «®erb, rot

mit biefeu Venen auf bem Shicfeu." Xcm fteljt mm
freilid) eilt ©crnälbe bcS fcincrscit oiclgcfciertcu

Porträtmalers Stieler gegenüber, aus bem 3 al)rc

1819. §ier ift bem 'JDleiftcr eine fogcnaimte sierlidje

Xamciihaub gegeben morben; allein ber 9J}a(cr hat

fclbcr auf Slnfrage ehrlid) äugegebeu
, bafi er biefe

^äitbeform nur aus „feiner eigenen phontafic"
entlehnt habe.

Somit ficht fefi, bafi ber große fßieifier eine

.fpanb gehabt hatte, bic tueit cl)cr 31t einem bieberen

.^aitbmerf geeignet fdfieit unb ihm bod) ben 9tuf

etneS grofien MlabierDirtuofcit ocrfchafftc; freilid), mie

fdjott ermähnt , entfprach biefer §anb mtb bem
Gljarafter beS 9)Jeificr§ baS Spiel: eS firebte nid)t

nad) barmonifd) abgefinmnter Sdjönheit, fonbern nad)

cbarafterififirfjer 9taturmal)rl)eit, poefieboßem 2lusbrucf

aller inneren Stimmungen. Xer uralte Sibcrftveit

gmifcheu bem ßhnrafteriftifdjeu unb Sdjöueu, „2liis*

brinf" unb „Schönheit", mieberholt fid) aud) hir^;

auf ber einen Seite SophofleS, 9taffael, ÜOtosart u. a.

:

auf ber anberen Shafefpeare, 9)ftd)el 2lngelo,

Veethouen u. a.

Sirft betnna4 oielfach bie Vilbiing ber §anb,
bie aud) 9lu3brucf bcS inneren Scfens in Dielen

3-äßen fein mirb, befitmmenb auf bic 3J?cd)auif beS

Spieles, auf bic 2ßal)l ber Mompofitioucit, fo Ijtnbert

fie hoch überhaupt nidjt, biefer Mmtfi ferit^iiblcibett.

3u ber fleinen beigegebenen Silhouette VeethoDenS

fei noch folgeubeS bemerft: 9tad) einer Sitl)ograpl)ie

Don ©ebr. Vecfer 1838 aus ben „Viographi|'4fn

9ioti 3cn" Don Sßcgeler unb 9iieS, 3 eigt fie baS profil

bes etma neunschniahrigen VeethoDen, ber

eben 31t jener nur erft als eigenartiger Mlaöicr^

Dirtuofe galt. Xer junge furfürftlid)e ^oforgaitifi,

liilmmlionorf UusflrlTung für 29iifif:-

uni) IßmffriDffni.

?ic Poiuuiui.vc.

Vallctt in ö Vilbcru doii ***; ber djoreographifibe

Xeil üoit Vallcttiucifier X l) i e m «’•

; 9)htfif Don 3 oh-

V a n e r.

5
l51^|ie Sßiciici Vtufif* unb Xhcater-^luSfiellimg,

bie bisher ihre eigene ifiliififballc unb ihr

eigenes Xheatcr befofi, hat mm gar il)r

eigenes 9lusjtcllmigsbaaett. Gin .s^anptiörbcicr bei

2lusftclluitg nub 3iitimitS ber fyürfiin 9Jletternicl),
Jöevr Vnron Vourgoing, ücrfudjt fid) mit feiner

9iedet:gcftalt hinter ben bvet Stcriidjcn 3tt Derbergctt,

meldje bic Stelle eitincljmcn
, mo fotifi ber Librcttift

feinen Manien hinfefit. SBcnn utan’8 genau nimmt,
ift bie Vcidieibcnbeit nicht einmal gar fo grofi, beim
baS Libretto bnrf nur a!S gaii3 befdjeibcuer Mahnteit

gelten, in mcldicii ber Vallcttmeiftcv (.viert' Xl)iem<’)
feine glänscub erionucitcn Xäitjc

, Mufgiigc u. f. m.

hiitcingufompouiercu hatte. Xer bemährte ^achmaim
hat bies mit enormem ©efdiid gethau unb fo aus
einem giemlich belaugtofen Vallettbudic ein gutes,

ober bod) metiigficttS fetieiismcrteS Vnllett gemad)t.

Xie .^anblimn ift uoit ber Miagerfeit eines eng*

lifchen 3 ocfcns. 3 fa, bic Xonauni^e, uerliebt fid) in

ritten jungen ©vafcit, oerfudit ilm mehrmals 311 ge*

miimcit 1111b mirb piinftlid) jebcsmal uom Vater bes

©dichten ober uon helfen Vraut Dcrfdicndit. ^fiim

Schluffe geht fie in? äßafier — mas bei einer 9iire

nidjt einmal gar fo gefährlich ift — unb er tritt in

bcu ©fiefinnb, er ift alfo „aus bem Sßafier". 3»
biefe harnilofe unb bitrrfi feinen neuen ©itifall irgenb-

mic iibermiirgte ©cfdjidjte Ijnt min ber Vallcttmeifier

eine famofe —
- natiirlidi getaugte, auf bem „ftof" in

SBicn fDielcnbc Vfarfticcne, eine brillante militärifchc

f^eftlidifeit (bie auf bem ehemaligen ©laeis Dor bem
Vurgthorc in Üßicii uor fidi geht), ein gläiiscnbes

^odigeitsfeft mir ‘ÜJcasfenboU unb bann einige moiib-

befdjieiiene 'MireubaUette eingelegt. Xiefc mürben mit

©lau aufgeführt 1111b crluiefcn fief) ftavf geling, um
bic iuterefidofe Sccncufolge brr .f>auptl)anbhmg faft

üergeficii 311 madjcit .^errn VaperS VJufif bcflefet

311m gröfitcn Xeile auS Straufifdjcn Xaiigfiürfen ; mo
cs bic Scene mit fid) bringt, hat ber biUmeiifunbigc

M'ompouift eine trefflid) gemodjte bramatifdje SWufif

ans ©tgcueiit bcigcftcuert.

fMcrfroiirbig gdimgeii mareu bic Lcifitmgen bes
erft frifd) angcmorbencii VaflcttforpS. Miau glaubte
— memt mau fid) nidjt burd) bic Dielen frifdicu ©c*
iidjter irrefiihreu liefe — ein feit 3al)rcn eingefpidte»

©ufemble 311 fdjcit, Xie Soli tansten ein ^vättleiii

Sq u f f a r e t (3fa) nub X i b i 0 (Vraut), eilte bisher in

^ufarenmtiform im Crpheiim aufgetrctcue Sängerin,
bann bie §crteit Stillt* rieb (Vräutigam), 28 ie*

g a 11 b unb S d) m i b 1

1

e r (alter ©raf). Ste alle

finb mit 2lu§3eid)nimg 31t nennen.

Xer ©rfolg mar am Xage ber Premiere (13. 3uli)

ein guter, memt auch fein fo unbefinttener, mie mir
ihn hier bei mandien anberen Slnläffen erlebten. )pof*

feiillich hält fid) baS Vallett menigficiiS für bie 3eH
ber Sliisfidlinig. 9luf eine längere SebetiSseit haben
bie £>errit Väter berfelbcn üon §aufe aus fanm
öcredfeiict." R. H.
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ilnif Piifiliflficn.

3m Verlage oon 2B i l h e l ui £> a u f c it in ßcipjig

imb Siopeuljageu ftnb srnci BaHnbnt uon CSbnmnb

Keupert crfdjicnen. (Op. 58 u. 51*.) 3n heißen

werben unangenehme (Ercigntffc tonlid) flefdjilbert

;

ber lomgfantc Btitteljat) in op. 58 heweift, bafj Kcupcvt

and) (SrqukflicheveS jit foutpouieren träfe, ('ine

tüchtige fiompontiou tft ba3 heimelt für tölaoicr non

ßngo, meldjeS uon guten Spielern jur günftigeu

©cltung gebradjt werben fann. bcmleiben Ber»

läge crfdjicn eine Drausifriptrou uon >$r. Befjr, bem
Bielfompomereuben, betitelt: „La lidla Korrentina“.

Da? Stiief ift im flad)en, gefälligen „Salonftil"

gehalten.

Stiiefe für bas SMauter uon 2lu0 . (Eulmauu,
3)1.®. (3»i Selbitucrlag, Colmar im (SIfafj.)

,

Der Ktontpoiüft wirb feine Begabung 5111
* wieheren

(Entfaltung bringen, wenn er redjt eifrige Stubicii

auf bem (Gebiete ber Sftufiftl) coric, ber alten uub

neuen Bhififlittcratur machen mirb. Seine oiev ge*

fälligen Stüde befitjeu ben ffitrt uon ©tiibeu.

„Klein elfter ©ebmifc." fülarfd) für SMauicr uon

yiugufta Sfuitl. (fUtiindjcu, Sclbi'tuerlag.)

Sonatine uon Diabclli, bearbeitet für bic fößfing*

bofffd)c DoppcHtlauiatur uon©. iiagarus. (Ber»

lag uon (5:. .ftö fing hoff in Barmen.)

M ^f)nntafic über baS 3ud)8 licb." 3ffir Btano»

forte uon £>. 2. Biidjncr. (Staffel, Selbftuerlag.)

3n Üeipsig bei (£. $. tfatyut Kadnolgcr ift in

ber „ 2lnff) 0 logic mclobiöfcr Snloiifliide" für
v
4>iano=

forte ein Üiadjtftücf uon £>nufe crfdjiciieu, welche ben

(vlirgeij Ueriniffen läftt, KcncS $u bieten. DaSjclbc

gilt uon bem „Koctuvno" imb „3JiäräQlö cfdje» " oon

(V. 2 a u g c r ft ä b t.

Bier mufifalifdie StimmimgSbilbcr für ftlauier

fomponiert uon Jp. ßnbwig. (Kfeb, Selbftucrlag.)

Kidjarb (Ei Irnberg bietet in feinem 98. imb

117. Donroerfc DuoS für iilauicr unb ©cige, tucldic

„2lbcuMäuien" nnb „3)tanbolincn=Scrcnabe" betitelt

finb. iHnfängcrii im Bioliu» unb Sflauicrfpiel merben

fie gefallen. (Otto fyorberg in ßeipäifl.)

.£). Dib b c lieferte in feinem Op. 11 eine Diomanje,

in wcld)cr fiel) ebenfalls eine entfdiicbcue ©egncrjdjaft

gegen originelle ninfifaliidie (Einfälle ausfpridit. (Ver-

lag uon Stctjl & DljomaS in granffnrt a.
V
1U.)

„2lm ©oif uon Neapel," SBaljer uon .sp. 2a
©uarbta. (B erlag uon 3*i(J ©djubertj) jr. in

ßeipäig.) (Eine friiehe, nicht eben triuialc Da 113weife

für Knfäitger im fö’lauierfpiel.

„Valsc lente“ für Planier uon (Erlieft ©illet.

(Berlag uon (E. .ftafcfclb in ßcipsig.)

„Steht eine 9iof’ im ßauberljag." Hieb für eine

Singftimme mit Älauicrbeglcitimg uon B- SDtolinari.

(Verlag uou Osfar Scobotf in Breslau.)

„3m freien!" 8 (Duette für Sopran unb 2Ut,

op. 13, uon SNifjaviun uan StcuucS. (Verlag

uou S t e t) 1 & X tj o ni a 8 in fjranffurt a. 9)t.) Bei»

nahe bitrchweg freunblidjc unb luoljlflingeube Stoin»

pofitionen, weidje man fiir eine mefentlidjc S3ercid;e-

rnng bcS betreffenbeu ©ebiets erllären fann.

„Brich fjcrcin , fiifjer Sd)ein." ©eiftlidjeS fiieb

für SJtc^ofopran ober Skriton mit Sflauicr= ober

Jparmomumbeglcitung fomponiert uon Otto ^^001 =

mel. (Verlag uou 9liil)lc & junger in Berlin.)

(Einige ^reiljeiten int Sßeviobcnbau abgered)net, mad)t

baS uorliegcnbc iJicb foiuofjl bcjiiglid) ber SMobic
als auc^ bcrfür^annonimupaifcubcu, in gebunbenem

Stil gehaltenen Begleitung einen uortcilhaften (Ein»

bruef. ®ie SluSfiUjrung bnrd) eine Sopranftinnne

biirfte Uor^u$ichen fein.

Y . Ji.

Jieöerfejfe fiir Joutponifleii.

J
SSir (jnttfii unlSngft ©etcgenljeit, auf einen ie--

beutenbeii ßtjrifer ber roten @rbe ^iiijn-

nieifeu; Ijcute bringen Wir Sieber einer ebenfalls auf

SffleftfntenS »oben entfproffenen foetifdjen Sraft, bie

g(eid) SBebbigeit juerft in ben Srieg8jaf)rcn 1870/71

an bie Oeffentlictjteit trat, bie Kämpfer onjpornenb,

bie gelben preifenb, bie ©efattenen beloeinenb, bic

Hinterbliebenen trbftenb. ©citbem fiabeii bie erften

SBIäiter ®eutid)lanbs Don Beit jn Beit bic Iiciiiljls-

tiefen nnb fangeSfrifd)en SBeifen ©ngente oon
2)t on fl erber gä ocröffentlidit, uon beiten einige gur

Sompofition befonberS einlabenbe tjier folgen:

ytnljli«00 <£iYi>arfir».

llnh fl(0 rie Titirin tmrd; bcu nrilncit

P.i neijilen firfj pü|lernb bic Päume,
Pie dMälcv luißlea bcs Glcibce Saum
(Srfrijredil, nue buttfj Teligc Ccäumc.

Pic Somit goß einen Slcaljlrnlir.uu

3 h c über bic uiaQeubcn Indien,

Unb ans ben lUijircln, ba raufdjl r« fadit

Pcrniebev uon Miiljenben Ilinitcn.

PranlUcber rdnncllcrl bie DadUigaU,
Pie Quellen lir ranrdieu nnb (Ingen.

Bla ginge ber Irüljliup burd; bm tt>alb

Unb Ijiclie bic Hnofpcu furiiigen.

-

DerHauben

!

3 di gel)’ in brn IPalb nnb jandijc, —
.IPie i|l bodj bie lErbe fo fdjiiii!

Pic Blitinen, bic ©ritfer, bie Bäume
Sic «idun, ala ob Hr'* oerllelj’n.

Jdi gell’ in ben IPalb unb meine, —
Wir iß bodj bie (Erbe To fdjön!

Pic Blumen, bie ©räfev, bic Baume,
Sic tiidten, als ob (ie'« uec|le!j‘n.

Hub loenn jioei Ijcrjcu pdi lieben —
Wie i|I bodl bie (Eibe io fdum!
Pie Blumen, bic ©räfer, hie Bäume
Sic Hielten, ala ob üe'a Derllelj'n.

-i5t-

Dctinloclj.

3n bie meife lerne Midi’ idi

Slill unb unnerioanbl,

hinter jenen braunen Bergen

liegt mein Beimatlanb.

Wenn bie Wölben rot lidj räumen
3u bem Bbcnblidjl,

Jließeit IjeiniUdi mir bic ffjväntu

Heber baa ©e|td;t.

lern am Eßein, am grünen Rtreine

Stellt mein Batet bau a,

Unb jioci alte Einben breiten

Sidi baniber aus.

Hm bie trüben Senllcrrdjeibeu

Hudit bet Sonnen ItralU;

(Ein ücita(r»er ©ogrl hinget

(Ein fallt iibrr'm £ijal.

Bdi, bic Sljiirc btetbt oevrdjlolVrn,

Blies üb’ unb (tnimn —
Huf bem Rirdjljof bic Jtwei ©räber

Willen rooijl: marum.
Hub bas lel(le Hinb bea ßanrea,

Paa bie lerne Milt,

3rret Ijcimattoa nnb einfam
Pnrdj bie roeite Welt. 1*3. 15.

Pas 23. Jiföcrfcfi öcs 5|ii)iifiif(|fn

^ängerßnitlifs

erfreute fid) eiiic§ bis iefet luohl noch nicht erreid)teu

Befud)c§ feiten? ber Bereine. 2)cr SBettgefang gcr=

fiel in brei 2lbteilungcn : 31m „£änblicben SÖoIf«-

gefaug" (I. SIbteilung) nahmen 14 Bcreiite, am
'„Roheren BolfSgcfang" (11. Slbteilung) 19 SSereine

unb am „Ghuiftgefang" (III. 3Ibteilung) 9 Bcretue,

Äitfammen 42 Berctite teil. (E» befrembete, bafe man
in ber erften 9(btci(uug bem -Kamen Sildjer nicht

begegnete.

2118 Kouitäten hfßcn ü>ir au§ ber ätueiten 2lb=

teilung: ,,^H’i tuie perlt ber 2Beiu" uon Ä. 3- <Sd)tuab

unb „Klei ÜDhittcr mag mt net" uon 91. SBinfler,

au§ ber britten 2lbtettung: „$ie Sommernacht" öoit

Bergen, eine fdjöite ftimmungguolle Sompofition h er»

uor, bie uon tiidjtigem können sengt.

3« ber erften 2lbteitung (ßänblicher BolfSgcfang)

erhielt einen erften Bi'äS* Keuhaufen a. Sänger^
bimb; einen gtueitcu Btei8: Keuhaufeii a. (Eintracht;

Böefingen, (SJermauta; ÜOtöhringcn a. 3-, 3Kättner*

geianguereiit
,
unb Söäfchenbeuren, Sieberfrans. —

3n ber Slbteilung für höheren Bolfggefang erhielt

einen erften 5|Brei8: Saulgau, Sieberfrans ;
S?arl8Uor=

ftabt §c8lad), 2llemannia; Stuttgart, Fortuna, unb
Ktehiugeu, ßieberfrang; einen glueiten Spreiz : 2ub»
loigSburg, ßicberfran^; Tübingen, Harmonia; ftird)*

heim u. S3ürgcrgefang=Bereiu; Schramberg, fipra,

unb Stuttgart, Sängcrbunb. — 3u bet Slbteilung

für Sfunftgefang erhielt einen erften Breis : ©felingen,

Bürgergefang=Berein
; Bforjheint, fEremibfchaft, unb

©öppingen, Sieberfrattj ; einen ätueiten BtetS: ©jg5

maringcu, Klänuerdior; Stutlgart, ßpra; Sluttgart,

Sängerfraitä unb Bfurgheim, ßicbcrhaüe.

(Da§ Beftrcben, möglidjft ©uteö jn bieten, trat

auerfcnucuSiuert hrruor. 2öir fönuen jenen nid)t

beiftimmen , welche ben 2ßcttgeiang Ucrfüräeu ober

ganä abfdmffen tuoUeu. 2ßir tuüvbeit bie? für einen

A-ehicr halten, ber eutfdticbcu einen Küdgang bcS

ajiäniicrgcfauge? jur iJolgr haben würbe. £ie nieifteit

Vereine haben gcjcllfchaftlich fo uiel ju leiften, bafc

fie jn einem ernfteu Stubimn wenig fommen ; fie

geben fid) bcmfelben jebod) hin, fobalb fie fiel) an
einem 29ettgcjaug beteiligen. ®ie Beieine bringen

gröbere Opfer an 3ri* unb feilten fie and) unter=

liegen, fo wirb fid) öod) eine tüchtige Sdmlung ber-

felben nicht als uerloren uweijen.

(Dagegen foüte jenes Stjftem gäiijUch in 2Beg^

fall fommen, mcld)e? bariu bcfte()t, bafe Bercine Diele

aHoiiate uovher Bhififer nnb |jcfibirißenten juni ©in=

ftubicrcii ber (Eljörc 31 t Sjilfe rufen. Sollte nicht ein

jeber Bcrein mit feinem Dirigenten baS Bcftmögliche

leiften ‘c* Durch bie fvcinbc $ilfe wirb ja ber eigene

Dirigent bloögeftellt.

2118 Breisrid)ter fungierten bie Herren Kiufif*

biveftor 2lttenl)ofer aus 3 ürid), Bramt uou Biberadt,

Schepp uon Ulm, Domfapellmeifter Stehle uon

St. ©allen unb ©efangSbireftor BIciuharbt aus

Kciitliugen.

Die 2luffüf)ruug ber ©efamtdiöre leiteten 9Kufif=

bireftor Burfharbt imb Brof. ^rftlcr unter ocr*

bientem Beifall. 3 11 ratcn wäre, bie Partituren

früher bnrehfeheu ju laffcn ,
elje fie ben emgelnen

Bereinen übergeben werben, bannt Drucffebler uon

uornl)cveiu ausgefdtloffen bleiben. Ken war fiir nuS
nur ein (fbor uon Keifer, eine itamciitlid) im Solo

uub in bem marfigeu Sd)Iu6fa$c wirfungsboKe

ilompofition. Die Stabt Keutliugeu bnl aüeS ge-

lljau, um bat ©cfaugSüereiiten ben 2(nfeutl)alt bort*

fclbft red)t angenehm ätt madjen. =

lüfieffcfl Der jicDcrioffc unb (^cfangs-

wettfireit in ^nrfsriifc.

luoccit in ba- ®!)at fcfttidie £age, luic fie

11 kl bic babiidie ätcfibciij noet) leiten flcfepen, bic

3/age oom 10. bi8 19. .Inli , in Welchen bie

Stiebcdjndc StailSrufje bie Seiet ii)ree 50jäi)=

vigeit »rflrten-J beging. 2BaS ober bem ffefte eine

weit über bas DertUcbc tjinausgepenbe »ebentung Der.

lief), bnS war ber mit bem[clben oerbunbene ©efangS»

wettftreit für Vereine bent|d)er 3unge. gablreid)

waren fie derbeigeftrömt bic »ereilte nnb Slborbnnngcn,

Woljl gegen ljunbert on ber Halji ,
oont SRieberrljein

bis jum 3üri(f)cr ©ee, um fid) gegenleitig im ®e<

fange ju meffen. 3i)nen ju ©pren gab bie 3nbilarin

jmtätbft ein fjtefttongert ,
in weldjem fie wiebennn

glönjenbe »robeit ibreä Stnncnt ablegte. Stls ©oliften

roirtten bei biejeut Sonjertc mit bie Sgl. .f?ofopern=

fängerin ffran ©milie tgerjog unb ber Soujert=

länger finrl Siegel, beibe aus »erlin. goon

fjersog barf p unfern erften ®c|ang8grö6cn gerechnet

werben, ©ie fang Sieber »on ©djumamt, Sdnibert,

Hivdier, Kaff unb Säubert mit waprljaft füuftlcrifdjer

»ollenbung. 3^re glotfenreine, in allen Hagen gleid)

fdjön flingcnbe, Dorjiiglicf) gefdjulte Stimme, fowic

i^r temperamenWollet, ousbrurfsreieper »orlrag riB

ba8 nadj 'Xnufenben jäblenbcSJSublitnm »um ftürmifdien

SBcifolt bin. Sieben it)r Ijattc ®err 3>iejel einen ferneren

©taub, ©ein jroar echten Xeitortiiubre anfweijenbeä,

DiegfameS unb angenefinic8 Organ erwies fid) für bic

groftc geftbade d8 nidjt ausgiebig genug. Slucb litt

fein »ortrog an einer gewiffeu SKouotonie. Sntmn^ln
waren feine Seiftungen bautenSWert.

Sfrn näcbften Sage fanbeu bie gtoei elften ®efangS=

toettftreite ftatt. ?HS SßrciSridjter fungierten bie Herren

SWufifbireftoreu unb ffiapedmeiftcr: ®. ärnolb au8
Sujerit, ß. 3- »rambad; au8 Soun, 3- SBiebolb au8

Sretbnrg i. 8., 6. ®ageur, {Dirigent ber Sieberpadc

Sfarlsrnbe, ©. Süngft aus $re8beu, Sr. 3- ©djmib
ans OTündjen unb ©. ©teinbad) aus Maiiij. 21u6er=

bem waren amoefenb bie fiompontfteu »ine. Sadjner
in StarlSrutje, 3. SB. 3erlett aus fflieBbaben unb

ff. ®egar aus 3»rid). »on 14 bei ben jwei erften

fflettffngen auf bem »lau erfdjieitenen Vereinen

trugen 10 »ereilte »reife booon. ©efungtu würbe
burdjWeg gut, am Befielt Oon ber „Siebertafel SHugS»

bürg", ber „Harmonie Qüricl)" unb ber »lannbeimer
„Siebertafel“. XagB borauf fanb fobann ber engere
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Settftrrit bcr ©Ijrcultaffe ftatt. An Meiern SEöcttfinflfii

burften firf> nur bieicnigeu Vereine beteiligen, welche
tagg juDor einen erften ober feiten Greis crnmgen
batten. Außer einem ielbftgemählten Ehor batte icbcr

herein ben aufgegebenen Ehor „Wofct^cit" Don S. Hiebe
üorjutragen. Tie Wotcit ju biefent, ben Gereuten big:

her unbefamtten Ehor erhielten bicfelbctt nur fiir bie

Malier einer ©tunbe gunt ©tubiitm jugefteßt. 3«t
ganzen traten G Vereine in bie ©chranfett, oon benen
•1 greife erhielten linb jmar: ben Ijödjiten (Sijrcnprci«

(grofee golbene ©lebaiffe ber Staiferl. ©lajeftäten mtb
2000 i4L\ Iepterc geftiftetoon Sängern ber ßicbcrljaße)

bie Augsburger ßieb ertafel, ben 2 . Ehrenpreis

(©lebaiffe fiir Shmft imb Siffcufchaft üoit £cr3og
Ernft Don ©ad)fen*S?oburg=©otba uitb 1000 vft Don
©litglicbevit ber Sieberhaffe) bie Harmonie 3 ü v t cfi

,

ben 3. Ehrenpreig (iilbevüergolbete ©lebaiüe beg bab.

©ängerbunbeS unb 500 als Ehrengabe bcr ^rinjen

tfarl mtb Silhclm üou Gaben) bie SRauubeimcr
ßieb ertafel unb einen lueiteren 3. €:f>reitprcis (Rlber=

bevgolbete SWebaille mtb 300 t H. non bcr ßteberhaffe)

bcr © d) u I c r frfjc 9)1 ä n n c r cf) o r in $ranffurt a. 9)1

P. Sch.

Jdjiwtanns „ ^inberfreneit" unb Dos

.Jugeniiflfßiiiti".

LdjiimamtS Stompofitionen lauft fein ©leiifd)!"

'&&)/ halt« fid) cinft Bater Steel 31t tlitguuften

feines genialen, ihm jebod) nnlicbfantcit 23 er:

lobten feiner Todjtcr $hara gcäiifeert. Tiefer batte

uidjts Eiligereg 31t thun, als ben fväntcnbcn Borwttrf

ju enthaften, mtb baS gelang ihm sunächft am
griinbUdjftcn mit beit „Mittbcrfceiten", bie il;m 10511=

fagett ans bent bergen gcwachiett unb barunt and)

feine gattj befonbere Siebe waren. „Beb möchte iefet

oftgerfprhtgenbovföhifif," fdjrcibt er am 17 . ©tan 183«

an feine Grant. . . Sar cg wie ein Wacbllattg

001t Teilten Sorten, too Tu mir einmal febriebft, ,id)

fänte Tir auch ntanämal tote ein sfinb öor‘ — fnr$,

c§ mar mir ocbcntlidj toie im ftlügclfieibc nnb bab’

ba an bie breifetg Heine, putjige Finger gefebriebett,

Pott betten id) etwa gwölf nuägelefett mtb „Sfiuber*

fccueit" genannt habe. SDtt wirft Ttd) baratt erfreuen,

tnu&t Ttd) aber freilich als Birtuofln oergcffeit. Tag
finb bann tleberfcbriftcn Wie „frürd)temnad)eit", „Am
Kamin", „#afchemann", „GittenbeS Kinb", „Witter

Dom ©teefenpferb", „Gott freittbett Säubern", „fturiofe

©efd)td)te" 2t. unb mag weife id)? 9hm, man fielet

aßeg unb babei ftttb fte leid)t ptn Glafcn." Unb
etwas fpäter beruhtet er: „Tie Rinberfceneu werben
erft big 511 deiner Aufimft fertig; id) habe fie fefer

gern, utaefee Diel ©iubrucl bamit, Wenn id) fte oor=

jpiele, noiäüglid) auf mich felbft .... ©leine ©lufif

fomnit mir jefct felbft fo wnttberbar berfcblimgett uor

bei aßer Einfachheit, fo fprad)Poll aug bem $ergen,

ttub fo wirft fic auf affe, betten tdj fie bovfpiete, toag

ich ie^t gern mtb häufig thtte."

Smmer mehr gab er fid) felbft in biefen ent:

äiiefenben Äompoflttonen ; immer inniger beliebte er

fich in ihnen jurüct in bag ffearabieg ber SUnbheit;

alle bie feltgen (Sinbriicfe begfelben gcftalteteii fid)

ihm 311 fminblicfecu Stonbilbern, bereit ffieipe er mit

„^rembett Säubern uttb ffffeufcheu* eiitleitete, betten

ber .fttabe cinft Diel froheg ©tatineu unb bie Er=

Weiterung beg @efidbt§lreifcg berbanftc. linb bann:

mar nicht bag tinb fdjon «Beuge gemefen oon mancher

„ftiriofen ©efd)id)tc" nnb „michtigcn Gegebenheit ?"

2Bar ihm nicht M @Iücfe§ gemtg" befdjiebcn, mettn er

lebig aller brüdlenbeu Schulpflichten, ben „{Ritter 00m
©teefenpfevb" oberben „$afc$emann* fpielcn buvfteV

Unb meint er „am ftantin* fafe, melche begliicfenbeit

„Träumereien" ftiegen oor ihm auf, wie oor bem

Sfinbe„im(5infd)lummcrn", bem ba§ „fyfirdjtciuuadfen"

oiellei^t noch einmal aff feinen ©pul uorjaubert ober

bag „bitteube Äinb" atg ffffahnerin gut Gethätiguug

beS füfitleibg erfdjeiiti. Ter ffeoet, ber aug ben Ton*

ftiiefen felbft ju oernehmen ift, verleugnet fid) and)

nidjt in bereu Ueberfdhviftcn; ja, in biefer Ueber=

etnftimmtmg bott Ton unb SOBort liegt fidjer bcr (9rmib

31m eleftrifierenben SSirftmg ber gangen ©cencureihe.

Siele Sabre fpäter, ba fchott ein bliibeuber Siiitbers

fegen ben elfter umgab, entftanb bag „Sugenbalbum".

Snmitten einer giiffe eigenartigen ©liiefeg unb um
uermeibltchcr ©orgen, in Getrad)tnng aff bcr $reuben

mtb Heilten Seiben ber Sinberwelt, in ber Sieben:

abficht Pieffeicbt auch, ben geliebten kleinen einen

fremibiidjen Ucbtinggftoff 311 bieten, bcr ihnen bie

Trorfcnhcit ber erften Siitfangc im SHaoicrunlerridit

iteifnfeett unb fic einführen mljdjtc in eine 2Belt ooff

imififalifch’poetiidter 21ureginigeii, fchritt ©djumamt
att bie Ausarbeitung biefeS ^efteS. ES foffte eine

Scihimchtggabe iverben, auf bem Tifdi unter bem
Sidjtcrböinii feilten ©lau ftnben unb eine freubige

llebcrra!d)uttg bereiten. Ter Siotnpoittft felber faitb

in ihm ben 3oubcr wieber, ber ihm bett für einige

Beit oon ihm gcmichemm frohen ©imt ben alten,

lieben Jpiimor Ijeraufbcfdimor. Tag „Sugcnbalbum"
trägt bett AUerSftitfcu 0011t 7 . biö guttt 14 . Sahr
3led)iiung unb bleut gugletd) alö loftbareg ntufifaliidjeS

Silber: unb (Srbautmggbud). Gott bem lieblidictt

„TräUcrliebchen", bcr bergigen „ÜtJelobic" au$, fiiljrt

©djumatm bie Jtleincn in eine lange ©cettcnrcibc ein,

100 er in Tönen bett ©eilt ber Utifdmlb, bcS rcitelofcu

©liicfcS malten Iäfet. Ter gemächlid) oon ber 'Arbeit

heimfebrettbe „fröhliche Sanbmann", bcr beim ©ol»
batenmarfd) eiuhcvfdircitcnbe „Heine ffiefrut", „bcr

Singer", „bie ©djitittcfiu", bcr „milbc Stcitcr", ber

„fretnbe Üffaim", „.Sfuedjt 3luppvcd)t" ttttb felbft

„‘üJtigiion", fic alle werben bem Sbinbcvohv nnb »feigen,

bem inneren 'Auge beg Heineu fylcifeigcn oovgcfiihrt,

bcr nach 'Gemältigutig beg jfjcftcg beit ©dttitficl 311

fdiötter Gcroofffommuimg fid) erworben hat. Tao
„Sugenbölbum" lmterfdjeibct fidt in feinem (Mefamt*-

djaraltcr mefentlid) oon ben „SHnbcrfcctien". Hcbtcrc

foffett eriimcriiugifclige ÄitablicTc beg Ermadifcueu

auf bag $arabie3 bcr Minblieit fein. Tal)er ihr oor-

wiegenber ©ruft, ihre atiffallcttbc ©ebeutfamfeit im
AuSbrucf. Tag „Bugenbollmm" aber ift fiir Mittbcr

beftimmt, oor beiten bag ©liicf bcr ©egenmart unb
ber Bgfttufl fiel) gleid) einem toollenlofcn Fimmel
ausbreitet: baher bie ^röhlidjfcit, $rifche, ©efuubbcit
im ©nutbton. Sei bcr ©ntftchuug beiber Serie ltnu

fdjmebten bett fffleifter bie ©euicti ber Bttgcnb: ber

eigenen 1111b ber in feinen siinbern miebcrgeborcticn.

Sfcttt Sunbev, bafe ber Abglanj bcr Bugcubfcligfcit

auf biefen Serien lag. M. II.

^oiijertneuheiien.

Scipjtg. Tie neue C moll-Spmphotiic oon 'Aug.

Shtgharb (Op. 58
) brad)tc bei ihrer erften, mol)l=

gelungenen Aufführung im SiSsteSerein bem birt=

gieretibeu Stompouifteu rcichlidjcit Geifaff ein. An
©timunmggcrnft, wie er fdjott im elften, burd) fräftige

tontrafte belebten 2lffegro heruortritt, um im Aubantc
mehrfach fid) big 31t rcligiöfcr Seihe 31t ftcigcrtt, fdjeiut

biefeS Seil weit feilte fputphonifeheu Sorgänger 3«

überragen, guntal aud) bag finale nicht bie Jylügel

ftitfeit iäfet unb in hhmnenhaflcr ^irifdie auSflingt.

Tie Drdjeftratiou, ttirgenbg übcrlaben. Weift oor allem

im smciten ©ap tiberrafcheub 3arte sflangfombi--

nationeu auf.

©iuc gweite Neuheit Oon sioiirab Anforgc,
einem tüchtigen Sflaoieroirtuofen, gefiel glcidjfaffg ;

— iljr

Titel ift: „Crphcug’ ftlage uttb SiebcSjatig iit^ bcr

Unterwelt* (jmciter Teil einer bramatifdjen ©put*

Phottic). Ter ^auptoorsug liegt bei ihr in effelt*

ooller, mobermblenbenber Ordjeftration unb itt bem
löblidjett Geftrebcit, thematifdj^einheitlid), im ©inttc

beg neuen fhtnpboitifcben fßrinjipeg 31t geftalten. Eg
foffte nur noch ein felbftänbigcr Malt, eine über*

3eugettbe, aug eigenem Snncrn fd)öpfenbe_ Sbeenfraft

hiiuutreten. Seiber nimmt fid) bag flAcifte au® wie

Abhub oon SiSgtfcbev Tafel unb bie lijrifdjen ©itfeig=

feiten fd)mecfeit faft wie ©ounobfdjeg Jffonfcft; foldjeg

©tilgemifd) Iäfet begreiflich genug einen nachhaltigeren

Einbritcf nicht auffoiumcti.

3m jüitgften Sfongert beg alabemifdjcn @efang=

oereittg 2lriott würbe 3feii| Traf e cf e ttad) bcr erften

Aufführung feiner „911 ab cm i fdjen fjfcftonner«

tüte" (fWanuffript, bem „Avion" gemibmet) mit ftu*

bentifthen Doationeu rcidffid) öebadjt unb mit einem

fftiefenlorbccrfranä gcfchmiicft. Tag Scrf nimmt oon

beg feltgen tiuUuSimuifterg SW it 1) l e r berühmtem Sieb

:

„©erab aus bem Sirtgljaug lonun’ id) heraus", ben

Angganggpunft, reiht baratt „Tic luftigen Sufi:

lauten" unb weiterhin noch „Gaudeamus“. ©0 feef:

braftifch bie bret Themen eittanber gegenübergeftellt

Werben, fo will bod) bie augeftrebte
(

gcfunb»hutttoriftifd)e

Sirfuttg fich nicht ciiiftellcn, loeil bie Ausarbeitung

teils fich in geiftreidfelube ©efchraubtheiteu oerlicvt,

teil® über bem burleSfcn jhaotifchen Turcbeinanber

3U befricbigeitber SKarljeit in ber thcmatifd)en ®nt*

wicfelung nicht gelangt. Gernhnrb Gogel.

ilcitc ^pcr.

Gciiitt. Tie MroUfdie Cpcriibiihuc, bereu Wiil):

rigfeit fid) man die .ftofbiiliuc 311m 'BI 11 fte r nehmen
foniitc,_ bradjte am Ticnftag bett 5 . 3»ii eine Wruhrit

3ttr crftmaligcu Aiiftührnng
:
„Ter G r a 11 1 m a r f t

•Ui .t»ira", romautiichdoinifdte Cpcr itt einem Alte,

Tcjrt oon O 8

1

a r 3 u ft i it tt S , 'JAtiftf oon G 0 g u m i l

Bcple v. Tev Sibrettift hat fid) feiner Aufgabe mit

©efehief cntlcbigt, unter ;Btigrunbelcquiig einer 00m
alten £>crobotoS mitgetcilten babt)lonifd)nt Sage, wo*
nach in einigen ©egeubett bie Tochter fcc* Saubcg
oon ©taatSwcgen an ben Ataun gcbradit würben,

mtb 3toar bie ©djönett fo teuer alg möglich mtb bic

oon bcr Aatiir weniger aus gehotteten 31t — „Schleus

bcrprcifeit". Tie 9jtoral bcr heiter bttrd)geführten

.^mtiorcSfc, ber e» aud) an entfielt, nihrcitbcn Sntcr*

mi'3jig nicht fehlt, ift bic aübefannte, bafe baö ©elb

allein nid)t „gliicflidj" ittadtc.

Amt ’jjur SWnfif: ©err Bepler, bcr eigentlich pral*

tifdjer Arjt ift, hat fid) feinerjeit burd) eilte luftige

Sparobie auf AlaScagniS Cavalleria rustiruim oorteil:

halt eingeführt. Tie oorliegeube Arbeit macht freilid)

noch leinen Anfprud» auf baS .^eroorfehren einer bc--

foubercu Eigenart, eg fehlt nicht an fdjon „oot
1

:

lomponieiten" ©teilen
, iubeffen baö (Wanjc bebeutet

bod) einen ©djritt ttad) oorwävts. And) hier, Wie

bei fo Dielen Cpcrtt ber oüerucucftcu .stomponifteu,

tritt ber fcltfamc llebclftanb ein, bafe gerabc ba, wo
eilte ftauptwirlmig erwartet wirb, biefdbe ausbleibt. .

.

id) glaube, cS wirb 311 oiel „mit bem Stopfe" lompo*

niert, 31t wenig auf bic ©tuiibcii gelaufdjt, wo „bie

Ströme beg fterseng 31t vnitfdjcii beginnen": cs fehlt

bie „göttlidie (sufpiratiou".

Audi bcr .'gimior — in Sorten wie itt Tönen
— wirlt nid)t unmittelbar genug. Trofebcm inufetc

ein ftimmmtgsoollcs Sieb fogar Wicberljolt werben.

Ter ttomponift l)at ©rmtb, beu Tavfteffcru für ihre

tabcUofe Attffiihnmg befoubcrS bantbar 311 fein. Seim
wir aud) bie fidjerüdi oolljiihlig evfdjietteiic „^remib*
fdfaft" in Abjug bringen, fo war bod) bie Aufnahme
biefefc „Graiitmarltcg 311 ^ira" beim ©nbiifuin eine

warme. Tag Scrf bürfle oon ber Jfvollfdicti Gähne
uod) weiter itt bie bcutfcbcu fianbe giehen. 0. I.

itnö Mnjtfer.

— Tie ülttuftfbei tage 311 Ar. 1
"> ber „Weiten

fWufifsBcittmg" enthält etit afferlicbftcg ftlauicrftüct

oon einem jungen, hodjbegabtctt ffompoitifteu auo

Siolanb, .öcrrtt 'S olb entar ©aef S, ber alg Ton:
bidjtcr mit ber Bfit ttod) oon fid) reben machen wirb.

Eg ift bei beut Gerlegcr .^ug (Bürid) unb Seidig)
uebft einem ^weiten tmtfilalifd) wcrtoolleti jtlaoierftüd

;

frfdjiciicit. Ein in feiner ©djlichthcit reijooffeg Sieb

0011 bem Tiiffelborfer ©citvcmaler $errn % vife

Soitberlanb unb eine anmutige ftomange fiir

Gioliue, Ecllo unb Stlabier oon Tl)-©riebett fdjltefeeu

fid) bau Sllooicrftiict au.
— linier Gerlitter Gerichterftatter teilt uiig mit

:

Tic cinaltigcn Opern frficincn ©lobe 31t Werben,

ttad) bem alten Waturgefefee oon Aftiou unb Aeaftion;
— auf eine uicr* btö fünfftttnbige Sagucroper eine

brcioicrtcl: big einftiinbige ©laSeagttioper— weghalb
aud) uid)tV llnferc >t>ofbühne h«t gleid) auf einmal

für bie nädjftc ©piclfaifon oicr bevartige ©ad)eu er^

worben; bie eine $filftc ift auSlättbtfdjeg Ersettgnig:

ein Eiiialtcr beg oerftorbenen Giset mit icidjt 311

oergeffeubem Titel, mtb bann Scoucaoaffog „StvoI)=

faef"; bie attberc .^alfte ift bcutfd) mtb nur für

Gerlin neu: {Ritters „Sem bic Streue" unb 3gna

3

Griiffg „©riitgotrc". Tafe bei all3ugrofeer Geoor=

3uguug biefeg furjatinigen ©eures bie eigeutlid)c

Stmift, eine Oper 311 fdircibeit, erheblidjc Eitibufee er«

leibet, unterliegt leiber feinem Bweifcl. 0. I.

— Tett otelett Gerchrcrit Wtdi. Sagnet® wirb

eS wifffommen fein, 31t erfahren, bafe in ber Gud)=

uttb ©lufifalienhaiiblimg Otto Seil)ratid)g (SWündjen,

Grotnettabeplafc) ein Wc lief porträt beg Tichtcr:

fontpouiften im Turihmeffer oon 15 cni aus Elfenbein:

maffc erhältlich ift. Tag ©lebaiffottbilbnig giebt bie

Büge beg ftomponiften getreu wieber, ber mit feinem be-

fannteii Sfünftlerbarett gcfdjmiidt ift; mobeffiert Wttrbc

cg oon einem jungen Sliittfller au® Gaprcuth.
— AuS Ga fei wirb ttttg gefd)vieben: Tag

G agier fte ft jur Erinnerung an bie üor 500 Bahren
erfolgte Bereinigung ber beibett ©tabtteile Stleitt=
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inib ©roß* Bafel gipfelte t» bcr breimnligeu 2(uf*

fiiijiniui bcs biftorifdjcn fteftfpiels, 511 Wcidjcm Slnboir

29acfcniagel bcn Tejrt gcbidjtct, $anS Sj u b c r , bcr

in Bafel wohnhafte, hochbegabte vSdituci^cr Kompouift,
bic Wtnif gefdjricben hatte. 5ür bicfe fHufführmtgcn
mar du offenes Theater errietet, beffen 3 11]d)au er*

räumlich amphithcatralifdi einen Berg hmaiigog
nttb ©iß* imb ©tehpläßc fiir ettua 15 (HM!) Bcrioneu
bot. 23(U)ieub baS UM) Wann ftarfe Crdjcfter

unterhalb bcr 0011 dünnen flanfiertcn Bühne
faß, wirrten (äiutlidjc ©oliften uiib Witglicbcr bc§

©hores im Sfoftüm mit, b. I). fic waren bei bcr gegen
151M) (Spieler bcfdjäftigenbeu .'panblung felbft liefet*

liflt. Tic SRufif, welche bcr Komponift mit fefter

$?anb pcrjönlid) leitete, legt für beffen große# Talent
bas glängeitbfte 3cnguis ab inib brachte in ihrer

uoruehnien
, feilten imb bod) oolfstiimlid) gefärbten

Eigenart eine prächtige Sirfuug hervor. Vluf bcr

#ol)e bcs TougcbiditcS ftanb aber and) bie SBicbcr*

gäbe bcsfelbeu. 21$ ic fich Dabei bie henmnagcnbfteu

folifrifdicn Strafte bcr ©tabt betbätigteu, baumter bcr

Tenor $crr 9tob. Kaufmann unb tjran 3ba Smber*
Bcpolb, bie Gattin bcs Kompouiftcn, fo mären bic

©höre burdj bic pcrfdjiebcncu Basier ©cfangpcrcinc

oorgiiglid) befeßt. Ten impofanten ©diluß bcs 3cft=

fpicls bilbete bie fduocijerifdic Nation albnmnc „9lufft

bn, mein Batcrlanb", mcldjc bie 3 |l^Örerfct»aft ftefjcnb

unb entblößten .ftauptcS mitfang. A. N.
— Ta» in mehreren bcutfdjeii Wnfifftäbten mit

großem Beifall mitgenommene Moitgcrtwcvf „König
Motljcr" pon 3- K nt g = 21$ a l b f e c (Tidjtimg uou
Tbeobor ©ondjap) mürbe and) beim TJlufiffcfte

bcs Morbamerifainfdjcn ©ängerbunbcS in ©Icoclaub

(Oljio» aufgeführt unb hat uad) amerifaniid)cit

3cttungsbcviditeii einen güuftigeii ©inbruef erhielt.

— 9luS Berlin mirb mtS gciudbet: 3» bcr

'Jicuaufnahme 0011 TelibcS’ reigoofler unb hod)*

poctifdjer Oper ßofme auf bcr ifroltfdjcu Opern*
biihnc führte fid) hi bcr Titelrolle bie Don 3hretu

Blatte bereite in einer biographifchcu ©figge ermähnte

©äugeriu Tvrl. ß 0 ui f c cp in a 11 11 ein, ber fid) ge*

miß fdjr halb eine größere ©tättc für ihr 2Birfeu

aufthun biirftc. Tie ©timnie ift gmar nod) größerer

2ru*bilbung unb Krnftcntfaltung fähig; inbeffeu bie

Dcinlid) taubere MnSfiihnmg all bcr Koloraturen, in*

ionberheit ber ©taecatoläufe , Perrat eine trefflidie

mufifalitdjc ©djulimg. SBemi hier unb ba bcr poe*

tifdjc .^and) permißt mürbe, Welche TclibcS’ ßafmu
umweljt, fo ift bicS meuiger bem llmftanfce 311511-

fdjrctbcii, baf? ftfrl. .sicmitann ber cigentlidje „bra*

matifdtc Mero“ fehlt; im ©egenteil, bei längerer Braj'is

mirb fie and) idjaufpiclerifdjen 2lnfPriidjfH genügen.

21 ber ftrl. .^ctjmann üerfah eS barin, baß fie ihre

Molle im ©egenfaße 311 ben nitbereu frangöfifd) fang

— Sri. §ct)mamt famt bod) beutfdr^ Sffio.^ii, um
b eutf d) 311 rebcu, biefc imfiinftlerifdje ©cfdimaeflofig*

feit '< 2BaS hätten bie ^Jaiifcr gefugt, wenn .sperr

oau 2>t)f feiner ben „Sohengrin" hätte in ber

©pradjc SUagner» fingen rnoßen?
_

0. 1.

— 3it 2$enfelb (Mieberdfaü) gaben .
!

1G Mtitglieber

beS 3 fen heim er 9Jhtfif PcvcinS ein Sfonsevt.

2lbenbö befciiloffen fic in animierter Stimmung, eine

Haft n fahrt auf bem ftilleu 3öff»B ju unternehmen.

(Sin itahtt faßte 2ßaffcr unb bie gmijc ©efellfdjaft,

beS Schwimmen# unfuitbig, fiel ins SBaffcr. ßlf
s
4$erfoncn ertraiifeit, bic anberen miirbcn gerettet.

3mci ititabcn , mcldic ben SDhtfifern in Zähnen nach 5

gefahren waren, sogen allein sehn ÜWätuier aus bcr 3ß-
— 3u Siaffel hat ber 9)JufiFIe^rcr ^err

äßicgelmcffcr fiirslid) ein eigenartiges 3ubiläum
gefeiert; er l;at inimlid) bet bcr 800. IpochseitSfcicr

inufijiert.

— 2$oit nuferem Berliner ftonefponbenien er-

halten mir folgenbe 'Madtridtt : 9tcue Opern in ©idjt;

®ugcu b’SHbert, ber größte ber Icbenbcn 5Hauier=

uirtuofeu, beffen fompofitorifdjeS Talent andi iiid>t

linterfchäpt werben bavf, hat focbcit feine elfte Oper,
„Ter Mubiit", Dodeubet. ©IcichfallS mit einer Oper
(„©untram") will uitS ber geniale 91 i eff a r b ©traufe
in 2Bcimar erfreuen. 9Jlögcu ihnen unferc 3»^»=
bauten frennblid) eittgegcnfonimeit; eigentlich müßten

fie in biefent Sade 2Berfc fol^er Manien unbefeheu

nehmen ; fommt bod) bei einer poraugehenben Briifuug

feiten etwas h^auS; über ben 2ßert entfdieibet bn§

Bublifnm, — oft aud) uid)tl — jebenfadS aber mit

mehr Berechtigung als ein einiger ober eine fogeit.

„ftommiffion".
— (©äug er f efte.) 3» ©djloeinfurt hatte baS

8. fräufifchc BunbeSs©äugerfeft einen glänseu^

ben Verlauf; eS nahmen an bcmfelben 130 Beretne

unb 4000 Mdtglieber teil. Tirigenten beSfeiben roaren

bie Herren; ©. Breu unb Th. BobbertSft). Ta§
Seftfonäert War brillant unb bieSeftftimmung Itrff trop I

1 be* fdiledjtcn SBeltcrS nid)ts 31t mißlichen übrig. —
i 3n 2()diaffcnlmrg fnnb ba§ 12. 21t atu th a 1 f än g er =

f c ft unter großem Sccnibcuanbrang ftatt unb gab

31t einer marmhersigeu, nationalen Stunbgebung beim

Bortrng bcr ©efamtdjörc: „TaS beutfehe 2Bort" Pon
ftuußc unb „TentfcheS iiieb" Pon Äallimoba Slnlaß.

— 3» ©ltüiUc gab cS einen ©efangSWettftreit,

bei mcld)em ©hrenpeifc bauoiitrugeu bie Bereine:

i$ieberfraii3*Bonn ; Mtänuerguartett^Sranffurt a. 5Dt.;

ifiebcrurrciu ©adtfeuhaufen; ©efaugPcreiu-ToPhcim
1111b Olartenfelbcr 2)täuHerquartett=9)lain5. Tie Breifc

im 2lolfSlicbc erhielten (Soncorbia ^SHoppcuhcim
imb T-riebe*2ßieSbabcn. — TaS in IdugSburg
ftattgefunbene ©dtmäbifdjc 9K ti f f f f c ft hat einen

©clbiiberfdmß non 25 (51 ) ü)tt. aufgumeifcii.

— Tie Mtiindtncr Mtufiffdjnle mnrbe gur

Mönigl. Mfabcmic bcr Toiifuuft mit bem 9tangc einer

^>odjfd)ulc erhoben.
— Ter liäcilienoerciu in ßub migshaf cn hat

jiiugft eine größere Sfompofitiou Pon Dr. 3 - Mtai:

„Maffnnbra" für Orchefter, ©oloftimmcn unb t^fjor

mit burd)fd)lagciibem ©rfolgc gur 2(uffüt)rmig gebrariß.

— 21us ilßicn mirb uns bcridjtet; ^errJstapeU*

m elfter 9t re 11 S führte biefer Tage in bcr 2luSftcUung

eine Mngafjl Pon ST 0 m p 0 f i t i 0 11 e u a 11t e r i f a n i f 6) e r

Toubidjtcr Por, ohne bamit mehr als einen

Mi^tnngöcrfoig gu ergiden. 2ldgeuiciu mnrbe bie

aiisgegcidjuctc ÜJlaefjc belobt, ja bemunbert unb bie

mangelnbe Originalität bcr ©rfiiibung bcflagt.

— 2luS ©munbcii erhalten mir folgenbe 9tad)=>

ridjt : 2ßer hätte cS ic gebadjt, baß unferc Keine

oberöfterreidjifche ©ccftabt eine flciuc nuififalifd)e

£tod)fd)iile enthalten würbet Unb bod) ift es 3ur

2ßah i'h eit geworben- TaS mndit ber buvd) bic ©ifeu-

bahn io fehr erleichterte Berfehr. Tveau Baronin
ü. 2Bal hoffen (Baulinc Üucca), mclrfje fich feit

einigen 3al)rcn mit Scucreifer bem ©efaugSuuter=

ridjte mibmet unb eine gauge ©diar Pon auS-

fchlicßlid) meiblidKit Stehlen gur 9luSbilbuug über-

nahm, iibcrficbelt ftets im SRai nad) ©muttben, mo
bie äßinterarbeit fortgefeßt wirb. 3» ihrer reigen*

ben Billa „S’crnbüd" mirb gelungen unb agiert, baß

eS feine ?lrt hat. £ieuer ift nun noch ein bebeutett=

ber ©chvitt bamit gemadjt worben, baß auf bcr im
iianfe beS B$imcrS crriditetcn fleiucn Biihnc bic

elften bramatifdjen Boifftcdnugcu ftattfanbcu unb ba*

bei bic ©dn'ilcriuneu ber gefeierten Üucca bie grauen-
roden barftedtcu. Tie (Srfmte bcr ©munbener ©e*
fettfehaft mar gu biefent ©reiguiffc gelabeu worben
unb SJrmi Baronin P. SBalhoffen X;cimftc befoubcrS

pon ben anmefeubeit .^unftfemiern begeiftertc öoh=
fpriidje fiir bie außergctpöhiilid) guten ©rfolge auf

bem ©ebicte bcr Bäbagogif ein. ©in brania tifdjc

r

imb ein Sfoloraturfoprau befottbers geigten gläitgenbe

pofalc ©djulung unb ttjeatralifdjc ©cfdjicflidjfeit. Tie
©djiilerinnen grau üitccaS fiub hauptfädilidi 9hiffiu*

neu
, Boli))ucu imb iHmerifanerinnen ; eine ©leöiit

entftammt einer berühmten baprifchen Mbdsfamilte.

Ttc ©rfolge ber £djrtljätigfeit 3'van fiuccaS werben
ber bcutfdjen Biihnc hpffcnll^) maiidje mertPolle

ifraft guführcu. Y. K.
— ftrau Jöiarbot hat baS in ihrem Befiße

bcfinblidje Original*SJtamtffript pou 2dogartS „Ton
3 u a u" bcr Bibliothef beS $orifer ÄoiifcrPatoriumS

311111 ©efdjeufc gemacht. Tic ©pcnbcriu hatte erft

fiirglid) ein aus Tciitfdjlanb fomntcubeS 2luerbieten

pon 100 000 9Jtf. fiir biefc Origiual=Bartitur gurücf*

gemiefeu.

— (©äuger unb SportSmann.) Ter
Tenorift bcr $arifer ©roßen Oper, 3cau be MeSgte,
hält einen großen MeimftaO, mit bem er Fürglidj große

©rfolgc ergielt hat. 3» ben Sarfcljauer dtemien hat

er jiiugft 22 greife gewonnen.
— 9iach einem Telegramm ift bcrBlaa.fät bie

smeitc Berliner Oper fertiggeftedt. Tie 2luS*

fiihntug besfelben foll 4 Millionen 2ttarf foften.

Tut* itnö lülolT.

Hur* fcem Xrlifu Sari j&priglna.

Ter nnSgcgeidjuctc Baffift ber Karlsruher föof*

Oper Karl ©peigler, mcldjer leiber oor gwei Sahi’en

gu früh bcr Kun ft cntriffeii mürbe, hatte wie bie

mcifteu Baffiften einen ftctS guten $uuior, großen

Turft unb ein eminentes ©rgählertalent. Ob ade

feine ©rlebniffe wahr gemefen, mag uns heule glcich=

gütig fein, er hat uns heitere utib angenehme ©tun*
ben bamit gefdjaffen unb baS mar bie ^auptfadje.

Madjftehcnbc ©rgähluug ift aber gewiß wahr.
2JHt 19 fahren mar ©pciglev in ^eibelberg als

Shorift engagiert unb ergößte oft burd) ben Bortrag
feiner fiieber 211t unb 3ung. Ta er ein lieben#*

mürbiger Mlcnfch mar, fo würbe er Öfter in belfere

©efedfdjafteu cingelabeit unb hatte felbft 3ntritt gu

ben2lbcnbuntcröaltuugeu ber^*eibclbcrger UiiiocrrttätS*

Brofeiforeu. lernte ihn ber befamitc ^iftorifer

St. Feimen, Wddjcr felbft fehr mufiFalifch mar unb Pon
Speiglers fdjöucr ©timme gaug eingenommen mürbe.

3aft jebe 2öoche fam ©peigler in bic Familie beS

BrofefiorS unb mnrbe ber Liebling beS gangen haufeS.

j

Tiefdjöne 1 (ijäljrigc Tochter K.8 Bertha, begleitete feine

ßieber auf bem Klaoier imb ba bie 3flnd)t bcr SKufif

licbeförbcrub wirft, fo fam es, baß Bertha fid) in Karl*
großes fterg fpiclte unb Karl fid) in Bertha# fletneS Ipcrg

hiuciniaiifl. Unter biefeu Berhältniffen ift anguiielimcn,

baß fehr oft mufigiert warb, immer bradjte Bertha
neue lieber unb ©peigler iicuciitbccftc 2lrieu. Biel,

fcljr piel warb geübt, bann „großartige ©<id)cn" halb

311 BapaS, bann Warnas, BrubetS, ©chmefterS, On*
felS (ßeburtStag :c. eiuftubicrt, fo baß fdjließlid) lein

Tag Perging, au meldjem ©peiglcruid)t erfdjieneu wäre.

Brofcffor M. mürbe gum Bvoicftor entamit

unb hatte eine große ©efcQßffaft geloben, in meldjcr

©peigler mit Bertha feine BraPourftiicfc aus*

führen fodtc. ©peigler geftanb nun Bertha, baß
er gegen 9 Ufjr abeubS mit einigen anberen getreu
ein ©tänbdjen bringen unb bie gange ©efettfehaft

iiberrafdien mode, ©ic biirfc aber ja „uidjtS" per*

raten. Bertha fdjmieg unb als cS l/*U llljr mar unb
©peigler immer nod) nicht erfchten, glaubte man au*

nehmen gu muffen, baß er Pcrhinbert fein miiffe.

Bertlja ftaljl fid) oon 3eil gu 3eil an ba# ^enfter

unb fpäßle hinaus, fturg por 9 llhr ^ufd)teu unten

Pier ©eftnlten Porbei unb ftedteu fich gerabe unter bem
Baifon auf. ©peigler hatte eine ©uitarre imb gab
leife ben Ton an. — Mun mnrbe gerabe gebaut

unb eine große Kalfgrube mar angelegt worben, ©in
großes Brett mar bariiber gelegt, ©peigler ftedte

fid) mitten auf basfelbe, um Pon aüen gefeheit git

werben unb ftimmtc au: „Seife, leife, fein ©eräitfdj

gemacht." Ta — ratfd) — Krad) — ©eidjrei, baS Brett

mar gebrochen unb ©peigler fteefte bis an ben ßeib,

bie ©uitarre Ijod) cmporhaltenb, in bem Kalflod).

Oben bröngte fid) bic gange ©efellfdjaft au bas fünfter

imb braih in fdjattenbcS ©clädjter aus, als ber arme
Baffift mit ader 2(nftrcngung Pott feinen brci 3-reun*

ben aus ber Weißen ©ffeng gegogen warb. 3i*effl

lachte er unb feine ftreuitbe felbft mit, als er aber

fnb, baß feine Bertha glctdjfads ladjie imb Brapo
rief, ba fchämte er fid) gewaltig, benn er fah gar

traurig aus unb pevließ fchued mit feinem Ouartett

ben Blaß feines Unfalls, ©r hal nie mehr bei Bro ;

feffor K. gefangen, beim Bertlja hatte er aufgehört

311 lieben. ©Ijr- ©efert.

— (©ein Bilb.) 2lu einen gefeierten Barito*

uiften fchvieb linlängft eine äfthetifche ©djWärmerin
unb Theatereuthufiaftiu, ohne ben ©äuger aubcrS als

pon ber Biihnc aus gu femten unb ohne etwas Pon
feinen ^amilieiiperhältniffeu gu miffen, einen beget*

fterten, fdjmiilftigen, fetteulaugen Brief, um, wie baS

bei fcljr empßubfameii Tarnen öfter gefdjieljt, fich

ßuft gu mad)en, ober um mich eleganter auSgubriicfen,

ihren ©chmärniereieu unb ©mpffiibimgen ein Bentil

gu öffnen, ©djlicßlich bat fie ben ©änger um fein

Bilb, uutergeidmete mit ihrem Manien unb ber Be*
geichmmg: 3hre gliihenbe Berehrcrin! Ter boshafte

Bariton fanbte bcr Tarne gmar feine Biographie,
aber cS mar ein ©rnppenbilb : er hatte fid) unlangft

mit feiner ^ra« unb feinen fedjs Kinbern gufammeu
abneljnteu laßen. v. V.

— 2Bie StSgt über eingclne feiner Kompofitio*

neu abfädig gu urteilen pflegte, perbürgt und bie

folgenbe Mncfbote : ©incS TageS brachte ein ©d)iiler

bic Ton 3uan*3auta)ie 311 ßiegt. Ter Weifter nahm
fte gleidjgiiltig mit ben SBorteu auf: „TaS ift alt*

mobifdjeS 3eu9 unb taugt heutgntage gar nichts

mehr, baS Tito ausgenommen, ba§ id) 3h»c» ein*

mal Porfpieleit möchte." ©pra^’S unb trug ba§
Tuo munberPod por, ungefähr in ber 2lrt, burdß

meldje jeßt BabereWSfi bas Bublifum bei Borfith*

rung btefeS Pon ihm fehr gefchäßten WufifftiicfeS 511

beganberu Pcrfteht. 2ll§ ßiSgt gceiibigt hatte, erhob
er fid) 11a cf)b entlief) unb fagte : „TaS Uebrtge ift wert*

lofer Kram, aber" ~ mit fd)elmifchem ßächeln —
„einen ©aef pod ©elb hat e§ mir feinergeit ein*

getragen." M. H.

ÄebaWtön; Dr. 8. Söoöolja; für bie Sebaltion beronttoortll^ : (5. Maf^borff; 2)rutf unb iBerlag Bon Sari Srüninger, fimtlic^e in Stuttgart (ÄontmifgonSöerlag ln Selpiig: St. g. ft&^Ier.)

V eine «itb eine 3Hu(it=S9eiIa8e; legiere enthält: Woldemar Saoks, „gnnjonetta", Stlabieciliii
;

Fritz Sonderland, „®üin ti| in keine Äugen felj’",

Siek fftt tiB» ©inäftitnme tnii Sig^etSe^tteBg; Th. GrieHan, ,,»«nww}e'', füt »ioline, Sdlo nnb SHwier. „j., ........

i



Beilage ju Br. 15 ber Beuen XIII. Jahrgang.

|euf Inßrumcntflilliilf. jbre'dicni, läßt ber Stomponift bocfj nie ben cniften
|

3toccf (tinc« äScrfS au« ben Ulitflcn, mcldicr ibccicE
,

„<Scd)§ Stirn nt ungöbüber* für Violine unb
j

barin befiehl, ben Schülern in allen Xonavtcn, be-

|

Vianoforte bon 3oban §alDorfcn. (Verlag non I foitberö in ben frlteneren heimlich 511 macheni, auch

XH. ®ielan in Wellingtons.) Vei aller Knappheit
\

burd) öfteren 2ßcd)jel uon ben ftreuä= nt bte l>-Xon=

ber ftorm finb biefe ©tütfe liübfd) erfunben 1111b arten unb umgcWjrt bic ©eipenftcrfurcht oor bte|cn

nagen entfcfjicbcn ein norbifdjeS ©epräge. 9lm beften l unheimlichen ©eftaUen ju benehmen, SDa« itterf,

gefüllt uns non biefen luirflid) liebcnbtuiirbtgen unb welches int Hamburger .stonjeruatorium cingcfuhrt

intcreffanten Spenben 9h'. 4 („©eplaubcv") unb t» 1

ift, fanu als eine Vorbereitung 311 ben Stnbien gleidjer

„9lbetibftimmuitg". ©ie bürfteu übrigens (amtlichen jeitbettj oon SfaUbrcnncr betrachtet toerbcit. —
Spielern oon höherem ©efehmaef Diele ftreube bereiten. SBährenb SrnufcS llcbungSmaterial fefton mehr für

„® djtoeijerS Weimtoch-" ^tjrtfdjeS £onftiicf, „größere iiinber“ berechnet ift, finb bic int genannten

fomponiert 001t Stt. ©ileubercj, op. 103 . (Verlag Verlag hcrauSgefommeucn „20 leichten ©tiibcn" oon

oon Otto Sorberg in fieipjtg.) ©eiftc ber 9llbcrt Vicpl für eine jüngere xHlterSlJaffe als

tu 9h. 13 ber Weiten 9Kufif*3cttuiig Oefproctjcneu Vorftufe ju beffen „neuer Schule ber ©eläufigrcit"

ionftuefe beSfelben Sfompouiften gefdjriebcn. 9ln* beftinunt unb zeugen gleichfalls »on pübagogifchcr

fprucfjsloS unb melobtös, ohne Vebeutung. Sorgfalt unb Erfahrung. 9118 Vorftufe 31t bem be=

Berceuse“ pour Violon avec accompagne- rühmten ©ramerfdjen VJerf fiitb oon icljer bte be= 1

ment” de Piano par J. JAhin-Prume. (Schott fannten gebiegetten ©tüben oon SB er ti nt (op. 2‘.)

Freres, Bruxelles.) $aS Stiicf ift bis auf eilte mo* unb 32) angefchen tuorben, welche iiiiigft in ief)r

bulatorifch etwas monotone $armonit melobifd), uoit fdiöner VolfsauSgabe bei Vrcitfopf unb Würtel

angenehmer SBirfung unb ber Stimmung einer Vcr* iit itcipjig tuieber neu crfchicneu finb. JBcniger ah

ceufc burdjauS entfprecheub gehalten unb baljcr Uebungsftoff, fonbetn oiclmehr 3 »tr “'»*> trvenbe

bilettierenbeu Violiniften tuof)I ju empfehlen. ber SHeiueu unb »Icinften unter ber flnmeriptclcnbcn

„Transcriptions“ d'oeuvres c^lebres pourVio- Sugcitb I)at ftc i 11 r i d) Spangenberg 12 ntclo*

Ion avec accompagnement de Piano par Th. Herr- bifepe VortragSftiicfc (ohne Cftaüeufpatnuiug unb

Xitteratnr.

öefinbcti fieft bie Brie be« dfjetubin aus „gigaroä ftiictdjcii uoll Slbtocdiielung ju Waffen, toeldie bt«.

SodiäCit" ©erenabc" imb „moment musical“ Don Weilen faß att Slebnlidie« dom ©ibumoiill ober ,teufen

Sdiubert! "stuf gliigetn be« ©efangca" Don SJSeii. erinnern. 3»“' ®d)lufi mödjten loir nod) eine oon

betäfobii IC. ®ie Strrangcment« finb bei aller ®iit= Iljcobür lirtffcr in 4<ljilabcl»l)ia I)cvau8=

faebbeit bon guter Stlangtoirtung. gegebene, jäbrlid) in U Bicfcrungen crfdiaiicnbe munf.

Sonate“ Cmoll für Sfiiaiioforte unb Siola, pabagogifdie 3eitid)rift ,
The Ktude“ criDOliiien, lueldjc

fomboniert bon Srattt 8. Simbert. (SBertag bon neben mandien anfbredienbeu Stufifftiiden »tel 38tf|cu«=

@ lebt & Ebomaä, Ürantfurt a. SDt.) @i ift fdiott inerte« für bie i'liiiitfdjüter an« ber Strfibetif unb

an unb für fidj Derbienftlicb, bie SBioIa atS ©oto« Sfjeorie ber Xotttunit, be« ItlauierfbicW unb au« ber

inftrument für StammcrtmiHt J« beriDtuben unb ber jgarmonietcljre bringt. A. hob.

sSomponift bat e« berftanben, fie in feinem Bert mit

bem Süianofarte oereint iljtem ©tjarafter gemäb aud) '“SX®***
gtiidlicb jll bermerten. ®er erfte ©ab ift burd) eilt

energiftbe« Jiaubttbema eingeleitet, loeldje« ipätet m ju grimmamw El«mtr|tftdi
ueridiiebenen fflenbungeu njieber auftritt. gljm ftebt

ein Hiebt Ibrtfd) gebaltene« ©eiteitmotin gegenüber, (vltlfUUtl’ Tßlinni’ll“
melcbc« iiibeiien nur oortibergebeub in tubigeter ©tim= „WHfUtltv wunuvw .

muug berbatrt, alSbalb ben lebhaft betoegten (flia= aiüaiHtcncn, np. «2 air. x)

rafter be« ©aße« wieber annimmt unb bem erfteu

Slbfdjlub «teilt. Sie Surdifübrung ber feanbt« _. Bhtll.„...
gebauten ift eine moblabgerunbetc unb bei aller

Stnapbbeit ber Sotrn überall ber natürlidie f?Iu6 ges „l£rn|aiii Itelj 11 nur

loabrt. Sic jrnei lueiteren ©äbe: Tempo di Uitgcftlj’n Ijtcv

Minuetto unb Adagio treten an Siebeutung gegen jilnö ncclilüll’u.

ben elften etwa« juriiet, finb jeboeb immerhin al«

gut gearbeitete Sonbilber bon freunblieber ffiirfimg,
!

mährenb ba8 finale: Allegro risoluto mieber an (eroarmen.

Vebeutung geminnt unb burch feine ftauptmottoe, Biomanb pflüdtt uns,

moöoit ba8 jmeite als ©egenfa^ jum erften im Biemanb brlirkf un»
bobbetten Sontrabunft gef«Wt oemiertct tft. ba« g c „ nimm unB 1, 111

!"

tüchtige SBerf ju einem mtrfungöDotten 2l&fcfjluß > ** a

führt. —n— Jüngling

:

,,Bovt im Büper

IPolrfj Ofie{lü|lBr ?

BiElrfj sin Blühen?

^raöierpäöagofiifche ^erßf.

lieb itnb Ijalb, f;icr

n S. Sauet« bumoriftiftbem 3Jtuftfle|itoit ift »a allein

übet ßserni) ju lefen: „ein äJiann Doii bo«»
jmnii ueriaffen

bafter ®emiit«art, ber feine f einen Smber
uci-blairen

leiben tonnte unb be«batb beftänbig ©üben fdjrieb.“

$ab bie ®tiibenfd)reiber, unb and, bte beuhgen, benn 2,1,111 Sec Q' lnen >

bod, nid|t fo fdjtimm unb fo grimmig finb, loie fie Jeiiten, Beinen,

ausfetjen, ba« betbeifen itn« tuieber manche neu ein= Creuev Ziehe Boten rein."

gelaufene ©tübentoerte, beren SSerfafjrr neben bem

ernften SBcftrebcn, ber tlaDierfbielenbca Sugenb eine 5ic Blumen:
tnögtiiJbft griinblicbc ©ebuiung unb Sötäbilbung ber Iriibl'djer, fei'gcr BInnien-ffiob

!

oft fo ungeleitfen ginger angebeibett ju lafien, liebe. _ ilt

DoH barauf bebaebt finb, ltjr bureb ba« anmutige ©c= **

lüanb, in roclcbe« fie bie UebuugSftiicte fleiben, Stier. SuÜre Buftc,

gnügeu gu bereiten unb ibr nicht bloß bi" nnb mieber Bieter liebe |u|ie Bot

ein SSoubon pm Staidjen, fonbern baneben auch
jju u^-hünben,

,,®tlDa« fürs $erj“ ju bieten. Stloa« fiir Stobt unb
rju Ett£tünbEii.

lMw.*iS afö »i« »«r Blumen Bienlt unb Ban,,! -

SEonatten“ (bei Srib ©ebubertb in Seibjig unb Eiebemcrbeii:

Hamburg erfebienen) beit Süngern be« ffllabieripieiä leidjfe« Sterben,

getoibmet bat. 'Jteben ben jugenbfreunblteben Jte. .

Banb!
guitgeit feine« ®emüt«, auf toelibe fgon bte lieber. ~ , TOiri,,lr (j

fcbriftrn „Sräumerei", „Stbenbtieb“, „©ebnfudjt u. a. falle Bank. Pttu Mtiafaeu.

— Sic » ü b 11 c 11 i e ft j bi e 1 c in 'B a n r c ti 1 b

uton Marl .v» e c f e 1 (ülcrlag uon 3i>. ,vriliid) in

Scibäig). SSafliicrficiiiibc luirb biefe 7A Seiten ftarfc

Sditift (ehr atiibrcdicu, locldic mit oollftüitbigcr S?c =

bcrrfdimig bc« Stoffe« alle« Dorbringl, lua« fidi auf

bic 3lu«jübriiiig bet fyeftinielc in i'anrciitb bejicbt.

'Jtian begegnet bariit iciicm begeifterteti (Milliibtonc,

locldier iebem ilollblutluagiierianer eigen ift, ber ju

feinem miDeigleidilidieii ,'ierrn unb Slcifter bemnii.

bentb aiifblidt,

— ®icicr (Üruiibiaii bereid)t midi in bem 'Buche:

„Tic fa gen luii feil i diaftl icbe 11 (ü raub läge u

ber 3t i b e 1 11 ti g e 11 b i d) 1 1111 g SH i dl a r b 38 a g
••

11 er«.“ 31on l)r. grnft l1 ! c in cf (Hering uon ©itil

Selber in 'Berlin). Ter 'Jierfnffer ift ein gelehrter

Wcrinanift dou enormer iPelcienbcit, Incidie fidi and)

in ber CtitatenfiiUc feiner Sduift timbgicbt. (Sr be-

ljanbelt bie altbeiitjcben Sagen über ba« flibeiugolb

unb ben 'Jiibeliiugcniiug, über JBoian, ti'lba unb bie

übrigen ©öttcr, über »tiefen, Slibeintödtter ,
>i)uerge,

über Sicaniunb, Sicgfricb unb tpageti nnb beiDiuibert

ba« braiiiatijd)c„Wciiicallercrftcu 3tauge«", minucldicm

3i. aöagucr bie altgernianiidicu Sagen ju einer groß,

artigen Einheit ,iufiimmeugcidiloiicu bat.
' - 3tei Jeobor 31 e i 11 1) 0

1

1) in Seipjig ift auficr*

bem ein „tbematifdjer Seiifabeil burdi bie ffllujif ju

:)lid). 3Üaguei« ^arfifal" bau 6- u. SBoläogcn
(in. Stliiftage) unb ein Äiibrcr burd, :)tid,. sWagiter»

bcntfdie blalioitalopcr „®ic !!Ji elfter f iug er dou
31 ii r 11 b erg" uon Serb. 3!foi)l erfdiieucii. 3'cibc

Sdiriflcn nierbeu Äiifitfieiinbcu wiUtommenc i'i"

ratet fein. Stefier, lucil iiüditciuev gcjdiricben ift bic

Vlbbanbluug i>fol)l«- (illridilDobl ift and, ber ©ttbit=

fiaSnui« biefe« ©diriftfteller« ausgiebig genug. ©
nennt bie iUeiftcrfingcr eine Oper „im goliirfini Stil",

ipridjt uon „breiten ,
maifigeit Cuabertbcmeii“ ,

»011

„Wranitblödcii ber Slufit, lueldic mit melobiidjeu

Siiuien oon lounberbarcr Stumut unb mit Slojettcu

Dem uubeidireiblidicr 3nrtl)cit gcfdjiiiüctt finb“. ©leid),

luoljl iit ba« 3*ud] mit ©adjfeuutui« unb ftiliftif riieiii

Wejdjicf oerfafjt.

— 3u ©ngelborno !Homaubibtiott)cf (®tutt=

gart) ift al« siocitanieubftcr 3ianb ba« „ 3)1 arten,

finb" bon '

45 aut Sieljfc cridjieticn. ®ie anmutige

310 DCÜC befd) reibt bie SBefebnmg«. nnb .(?er5cn«.

gcid)id)te eine« jungen SUlaicr« ber neuen 3lid)imig,

ber nach feiner üicife in (Italien an eod)bnlH'it« ;

überSntö erfrantt imb bem djaratteriftiid, .§äfilidicn

blilbigt, bt« er »011 Siebe iiberraidit fidi bem 3)ta=

bonnenfobf eine« tjiibfcfien St’inbe« äumenbet nnb mm
feine Sunft in ben ®icuft jarier gönnen imb gar«

beit ftclit. ®a« fromme, aber eigenjiunige „Stmierl“

bat c« ihm angetbau, Sic miU iuiolgc eine» «e-

tübbe« in« Stlofter geben, ohne SScriictfidjtigiiiig

ihre« Haler«, ben bic 3tu«iid)t, fein cinjige« Miub

511 verlieren, tief betiimmert. Iit ift abitmer unb

märe gniis oereinfamt, lueim ihm nid)t feine ©dnueiier

Sabettc ben §au«balt uerforgte. sein grcuiib, cm

ÜJtebifinatrat, führt ben iuugen SBialcr bei it,m ein,

ber au bem SMettungSmcvt be« SUiäbeben« mitliilii,

borerft ohne ©folg ,
beim Slntin befämpft itjre Jleu

guug für beu »talcr 3ranj gloriau utlb »erbirgt

fid; bei ben Satcfiaiicriniicii, um ba« Wcliibbc, ba«

(ie ihrer 91amen«beiligen cinft gegeben, ju erfüllen

311» aber plötslirii bic braoe ®ante »abettc jur

großen löeftürjiing be« ffiebijinalrate« ,
ber fie treu

imb boffuiiugelo« liebte, Dom ®obc toeggerafft luiro,

gelaugt bie junge 'Jiooije sum »emuBtfeiii ihrer

Stinbespflidbteii , tebrt 511m metttidjen Sehen, in bie

Strme ihre« SBatcr« juriid unb begtiidt ben ©etiebteu

mit ©bönmg {einer Stßiinjdje. ®a« Söert ift mit

ebter ©nfaebbeit unb geiftooE gefd)rieben, bie ®e.

ftalten finb lebenbroabr unb mit realiftijdier Straft

djarafterifiert, um rocldie beu Slltmeiftcr ber Sloocltc

jene Siaturaliften beneibcit tf nuten, beneu imgemein

loobt ift, rneim fie ba» .fjäßiicbe unb SriDialc in

ihren ©jäblungen fiegeit laffen. H. v. Tli.

— ©ebid)te Don fjeinrieb bon Sebcl
(Scipsig, Serubarb $ er 111 an 11). ©ine flcine ©amm«
laug, au« aiiipredienbcii groben eine» recht Diclfeitigeu

Xaleitte» beftebenb; Borloiegeub finb c» rcftetticreubc

Sichtungen, aber e» finbet fid, boeb andi manche«

' Ibrifdjc webid)t bon echter ©upfinbung. ©n fleincr

«nbaitg bon lleberfebungeii au« KatuE« Such ber

Sieber unb einiger siorajijd)er Oben geigt ebeitfo

wie bie eigenen Sichtungen, baß es bem Slutor auch

um Schönheit Der gorm 511 tf»uit ift. ®ic 3iu«=

jtattung läßt nichts 51t roünjcbtii übrig imb entipriebt

hoben Stiiforberimgeu.
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SrifffeaPfn Ufr Iföafiliott.

Anfrage» tp bit Abpunenmrtg-Bntt-
futtfl bettufÖgrn. Bnungntr Rufdirtf-

frn toerbrn rtirfjt beanftoorfrf.

DT- Die RäokNeadnng von
Mauankrlpten, welche u n ve r

-

laugt eingehen, kann nur
«Inn u erfolgen, wenn denselben
30 Pf. Porto (ln Briefmarken)
belirefltgt sind.

2A~ Antworten auf Anfragen
aus Abouuentenkrelsen wer-
den nur ln «iieser Rubrik und
nicht brieflich erteilt.

Sind, pliil., minster. 1 ) Sic

U'ffCcn in vilbcrt Iimtnanita „Vfütn-cr biitcft

bin ‘•yii'limmtfrvi<lH"(i;cij,' 5 i3 . 3 . Sdjubcrtf» &
üo ), 2 . iMuflnfli', ba$ OJmMluMjtc i'cvjcidjnrt

finbnt. CO ift rin IrcfjlicK'd Söufb. 2 ' ®ru
tunt vflMU-ti angeregten tfluffaii über bi»’

i'teltmedmifd'f Tvtvtgc ipereni »vir bei eiin-m

‘illiun beiter ber :>i«ien i'iuftf«;->,eitiing bc»

iu U i

W. J., Mnnla. ^bre Gcbtcbte aetgen

eine merllpflvDtgo tl'cberrfibunfl ber bcutfd?en

Sprartr, bie für einen 'Jlufjen feljr ebrentoert

ifi. 2ie lieben ,\bv '.üatevlnnb, »i'ie c8 Jlljr

fcieb „ftennft fcu ta$ Meid»?” betoeift, in

luelibem Sie bic ^•etebcnOliebe !Hnfilatibe

greifen. iiefm Sie recht viele gute Gebi^He

ber neueren bcutfcfyctt Tid'tcr mtb lernen

Sie ihnen rno metriiebc öefdüd ab. Sel)r

banfenSIvert It'üre e3, tueim Sic bie fcböitflcn

ruffilcben ilcltölicbev ins Teiitfd'c übertragen

UU'Hielt.

B., Reval. 2du eb malier, 'Vianoforte«

fabril -Stuttgart, bat vor für,ein für triffeit«

frf>fli t liebe -pnede ein trejflid)e$ .'parntonium
,

unb früher fclou ein Monjcrtbarmonium mit

iebr vielen IRegiftcrti gebaut. Seiten Sic

fiit mit beridbeu ober mit einer anbrren

Sabril in SSerbtnbuiig. 'Ohir ein birelter

iierlebv mit rem ^avinoniumbauer fanu in

3brcnt 'iialle vum Ahle führen. i’lucb btc

von ;'bnrn genannten Rinnen ©. unb .ft.

erfreuen fub eines guten fHufeO.

Kantor X. ^tieflid'e Slutivortcn

n«erbt*n nid’t erteilt. 5Cer beutfebe Säugers

fcmib in 3'obmen bat unf bie ötnfforbcs

rung jur Sßertommg feines Sßab Ityrutbeö

birelt jugefebidt; Sie finben mrgenbö mehr

bat über mitgeteilt. GO ift aber mehr ju

lL'iijen auch mein nötig, eö fei beim bie $>ölje

ber Gbrenpreife, melcbe S&neit bie Leitung

fee* Sängcrbuitbc® gciniß verraten tvirb.

P. «. BI., Pnucsov». 3bvcn ^Ivcef

iverben Sie burdt fen$ Stubium tolgenber

tBiolinfdJiile» errcitfieit : ii. Slbel, 2. £eil

(Jtiible, ücipjig), ÜH. SDcrr, SloUffiiitbtgc

3JtolinidHilc,5jpefte ju 2 2)11. ((Sab olo Ife Sv^n,

fiiilfeburgljüiifcn), ft. 3> avifc (Skeitlopf &
fciirtel, Ucivsig). i *• ö o f m a u u , 2 Seile

ju 3 ffllf. (ftifiuer, Sieipjig). (3>ie Schule

umfaßt alles, ivas ju einem »ollftänbigeii

JJcljrgange gehört.) § p lj m n n tt ($. Sängerin I

Ruin). $}. G. ft a vier: 9lem*fte ©letbobe beO I

3)io linfpic 10 {Gva ns, Hamburg), 3Xeile(ent*

tjiilt and; bie £efu*e fceO ^lageoIettfliielO),
|

$$. Scb röter, 1!retOviolinfcbule (9lilb(e,

jrilbcv Xonger, Sieiblig) unb bie an btefer

Stelle oft cmbfoljlcnc, gro^e tbeorettfebe unb

prattifdjc 33iolinf(bulc »oh G. Singer unb

!llt. Seif rij (GottaO 'Jladjfolger, Stuttgart).

X. Sch., Nbg. ;(br' (Scbtd;te ver-

raten Xalent. Xotb füllten fie mir gefunbcO

Gmbfinbcti unb feine (SrabeOfebiifiidjt aud-

br liefen. 9tu<b triviale Sorte (Stieb, bad ficb

auf lieb reimt) füllten Sie unbenutjt Iaffen.

gum 3}ertonen mürbe fid) folgenbe« eignen:

Verlaß u. ©. ©oißt in 2öctmar.

G Die

der Geigenban und die

Bogenverfertignng.
Eine auf (irund der Theorie und
Geschichte der Bogeniustru-,

mente, sowie des von den her-

vorragendsten Kleistern des 1

Geigenbaues beobachteten Ver-

fahrens gegebene A n Weisung zur

Herstellung der verschiedenen
Geigen und ihres Zubehörs, ein-,

geleitet durch eine Darstellung'

der darauf bezüglichen Lehren;

der Physik. I

Mit Benutzung der neuesten in- und
ausländischen Littcratnr und teil-j

weiser Verwertung von W’i-ttengel-
Gretschels Behrhueli der Geigen- uJ
Bogen macherkunst herausgegeben'

von
Paul Otto Apian-Bennewitz,l
Organist. Lehrer au der Fachschule
für lnstrume.nl enhauer und Ue-j
schäftsfülirer des (icwerlieinuseuins,

zu Markneukirchen.
Mit einem Atlas, enth. 14 Folio-i

tafeln, undöfi in den Text ge-
druckten Abbildungen.

1892. gr. 8. Geh. 12 Mark.
Beide Teile elegant geh«

16 Mark.
©orrätlg in affen ©iirQ^anbd

imiflcn.

Dresden, Königliches Konservatorium für

Musik (und Theater).
.

Aushildung von Beginn bis zur Reife. Volle Kurse wie einzelne Fächer. Haupteintritte
Anfang April und Anfang September. Eintritt auch zu anderer Zeit gestattet. 47 Lehrfächer, 743 Schüler (1S91 92),
fc* Lehrer, darunter: Prof. Draeseke, Prof RfMChbletcr, Prof. Dr. gier». Prof. Dttring, Prof. Krank.
Kammervirt. Frau Rappoldl-Kabrer , »chmole, Kherwood, Dr. Tynon.WollI, Musikdir. Httpner, OrgJauNxen; die hervorragendsten Kräfte der Hofkapelle, nn ihrer Spitze Prof. Konzertui. Rappoldl und Konzertm
<* ritt*mach er

; Kammersgrn. Frl Orgenl, Hofth. - Ehrenraitgl. Fr. Otto-AI valeben , Hofsohausp. geiiff*
4<eorgl. — Prospekt und Lehrerverzeichnis durcii den Direktor

Prof« Fügen Krantz.

Stuttgarter KlaYierlehrer-Semiuar.
Speciclle Heranbildung fürs musik. Lehrfach auf Grund hoher pianist. und

intisik. wissenschaftl. Ausbildung. Kürzeste Studienzeit. Aufnahme l.— ll- Sept.
Statuten durch unterfertigtes Sekretariat.

Für die Direktion: A. Brecht, Sekretär.

Jr. flocls lonsemtoriim ii Fimfort i M.
Gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hooh, eröffnet im Herbst
1878 unter der Direktion v. Joachim Baff, se.it d' Bsen Tod geleitet, von Prof. Dr.
Bernhard Scholz, beginnt am I. September d. J. den Winter-Kursus. Der Unterricht
wird erteilt von Frau F. Bassermann und den Herren Direktor Dr. B. Boholz,
J Kwaet, l Uzielll, J. Meyer, E. Enqesser uud A. Qlück (Pianoforte). Herrn H. Qel-
haar (Orgel), den Herren Dr. Q. Qunz, Dr. F. KrUkl, C. Sohubart und H Herborn
(Gesang), C. Hlldebrand(Korrepetition der Oiternpartieti). den Herren Prof. H. Heer-
mann, J. Karet-Konlng und F. Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. B Coss-
mann (Violoncello). W. Seitrecht (Kontrabass), M. Kretsohmar (Flöte), B. Müns
(Oboe), L. Möhler (Klarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn), J. Wohllebe
( J rorapete), Direktor Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr und E. Humperdtnck Theorie und
Geschichte der Musik), E. Humperdlnck (Partiturspiel und Chorgesang), Dr. G. Velth
(Litteratur). C. Hermann (Deklamation und Mimik), Fräul. del Lunoo ‘italienische
Sprache).

Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-
fächer M. 3»i<>. in den Pertektionsklassen der Klavier* und Öesangsschule M. 450
per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando za entrichten. — Anmeldungen
erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.
Die Administration : Dr. Th. Mettenheim er Der Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

Neu. Wirkangavollste Vor- Neu.
Irngsstikcke für Klavier.

Vor kurzem erschien, i. meinem Verlage:
Kiigele, Richard. Heil dem Kaiser! Tri-
uniphmarseb. Werk 90 1 . M. 1 —

.

KUgele, Richard. Mit Grazie. Salon-Ma-
zurka. Werk BO II. M. 1.20.

Lincke, Paul. Klein aber niedlich. Gavotte-
Werk 135. M 1.2«.— Tändelnde Nixen. Charakterstück.
Werk 13«. M. i.—

.

— Am plätschernden See. Salonstück.
Werk 137. M. i.—

Martini, Hugo, Liebesklaga. Salonstück.
Werk i'.'i. M. i.—.

Martini, Hugo, ln frohe- Stunde. Salon-
stiicli. Werk 53. H. 1 . 20.

Smolarczyk, Rudolf. In weiter Ferne. Ro-
manze. Werk 1 . M. 1 .20.

Wei8S, Victor. Erinnerung an Ki83lngen.
Festmarsch. Werk 1 . M. 1 .—.

— Gut Hell. Turnermarsch. Wk.ü.M. 1 .—

.

— Wiegand und schwebend Im Tanze dahin.
Walzer. Werks. M. l.so.

Wlrkl. reizende u. eippfehlensw. Tonstlicke.
Geschmack vcille Ausstattung.
Zu liezieh. d- a. Buch- u. Musikhdlg.,

sow. gegen Einsend. d. Betrages postf.
unmittelb. v. d. Verlagsbuchhandlung
Max Lemke, Guhrau, Bez. Breslau

Fürstl. Konservatorium der Musik
iu Solider*hausen.

Vollständige Ausbildung in allen Zweigen der Musik. Instrumental-
schule lnO M.. Qesangschnle 200 M. jährlich. Pensionen durchschn.
«°° M jährlich. Beginn des Wintersemesters am 22 . September. Prospekt
gratis durch den fürstl. Direktor Hofkapellmeister Prof. Schröder.

)
•'

i

Ci&afcbtii id? nur einen iUitf,

Gin liebenb ÜJort bon bir;

?[tfi ia«d)}te auf »or blejem ©lild,

uuerineßlidi mir.

3)0^ «d)l ju meiner Ctual ((ör
1

'Jlur tmmerbar heilt Singen: —
.,8h»el finben fu$"

SBaS meine muß jerfpringen. —

M. I,., Krakau, aßenu Sie au^ 9tilcf=

fic^t für bie »cioobner beä unteren Storf=

Inertä ben ftlaöierton biimpfen itmüen. Jo

breiten Sie unter ta3 ftlaulcr ober über

baS ganje ginonff einen biefen 2eppi<b unb

fteflen Sie bie Rilßc bc3 ^nfirumented auf

©iaSuntcrfitVe. Die Xfjüren fdiließcn Sie

uitb berbüngen biefelbeit mit Sßcrtiereu.

X. in *. ffljenn ein a?evfifeg einem

gewanbteu $oeteu ein guteä ©e&icfit cnt=

luenbet, e® fiir Jein Gigeutum auSgiebt unb

e8 neben feine mittelmäßigen Scrfeleien ftellt,

fo betoeift er bamit md;t bloß feine Unfähig'

ieit, fonbern auc^ feine Une$rli$feit. Senn
er baran Sebagen finbet, fo tft er um
baSfelbe nicht ju beneiben.

. J. t Milhlbsaxcn. l) Sihaffcn

Sie fich 3ul. ftnorrä „ffilbrer auf bem

fjelbe ber ftlabierunterriihtSsSitteratut",

8. Sufi. (15. g. fta^nt, Seipjig) an. 2) ©anje

Die schönsten Salon
für Pfte. nach Chopin u. Schulhoffsind
A Durand, l. Walzer. Es. op. 83.M. 2 . —

]

Benlamin Godard, 2. Walzer. B op. 66.

M. 2.-
Keizende Neuigkeit :

Paul Aubry, Valse-Sörönade pour jiiano
M. 1.60.

Zu beziehen durch jede bessere
Musikalienhandlung.

E. Hatzfeld, Leipzig.

Unter dem Protektorate I. K. Hoheit der
Grossherzogin Luise von Baden.

Konservatorium für Musik
zu Karlsruhe.

Beginn des Unterrichtsjahres: 15. September 1892.
Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der

Tonkunst und wird in deutscher, französischer, eng-
lischer und italienischer Spradie erteilt.

Auskünfte und ausführliche Prospekte gratis und
franko durch die Direktion:

l’rof. Heinrich Ordeustein.

Militär-Kapellmeisterschule
Berlin SW, Friedrichstr. 217.

Vorbereitungs -Anstalt zum Militär- Kapellmeister, gegründet den t. August
1863. Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife.
Theoretischer Unterricht auch brieflich,

11- Bncliliolz. Königl. Musikdirektor.

Für Jeden Etwasl
enthält der neue Katalog über

Mnstkalien i v. der Firma
und QYIQ |1 fl Louis Oertel,

Instrumente, CLlQ,li|J Hannover
welcher U versandt wird.

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

Gnrligstes iisinm.
Polyphon Excelaior. \(>n

!

Stct4 beftrrbt. bem ipublifum bad 'Jleueftr unb bor allen Singen
baf »eftein ntecßanifdieti 9Ku|iftuerfen ju bieten, ma^e ic^» auf ba3

wirtlicf)
^ PolyphGn“

at, f tueiebejS aHe_bi«b« in

großartige ?) UIJJJIIUII ten ©anbei gebrauten 'JJlufilmerfe

öebeutcnb überragt, eine ßcrrlidje Soufulle ^at unb fo febr folib gearbeitet ift, baß
bte bei alinlidjcit, bibljer feßr beliebt getueftitcn ÜRuriftoertcn häufig notmenbige
unb foftfpirligc JHtparatur faft ganj au«gefd)lsffni ift.

®urcb Auflegen runberjStahlblVihnotenfj^eiffn tarnt
ÜflicllißC iJlltfikftÜCk

abgefpielt locrben. — 3^ halte große« Säger be«
„Polyphon" inuerfctiiebencn (Stößen non 30—200 ffllf.foloie bieleSaufenbebonfßotenfibeiDen.
’JJreiöliftrn über alle Mufit* A 7«.|onor I pin 7 in Äbnigdpfah 4
inftrnmentc grätig u. franto. M. fcUlcycl , UCipziy, pari. u . 1. dtage.
OP IHein Belllagtr non ^gntphoniona uerhanfe m angrmeiTenrn gretteii. TIB

Noite Bau#©
der

Musikalischen

Fünfzig Pfennig

Bibliothek
Carl Rühles Musikverlag

in Leipzig.

Bll. 73 Kleine Opern-Gal-
lerie. Leichte 2nändigc Plian

tasien für Pianoforte. 111. Folge.
(Undine. Hans Meiling. Lustige Weiher.
Tttmihäuser.)

Bd. 74. Kleine ©pern-Gal-
lerie. Leichte 2Uändige Phan-
tasien für Pianoforte. Iv. Folge.
f t'-.ar und Ximmrrmunii, Figaro. Fidelio.
Lohengrin.)

Bd. 75. Clioralbncli für
Klavierspieler. II. Folge.

24 beliebte Choräle.

Bd. 76. Brndernnd Schwe-
ster. Vierhändige Lieblings-

Melodien. V. Folge.
Liebe, L-, Wiedersehn. Rühle, R., Wie
ein Jngemltraum. Chopin, Fr., Trauer-
marsch. Clementi, M., Beliebte Sonatine.

Bd. 77. Bruderund Scliwe-
Ster. Vierhändige Lieblings-

Melodien. VI. Folge,
MÜsiol.R., Febers Jahr, Liebe, L., 3fern
Ueimatthal. Weber, C. M. V.

,
Letzter

Gedanke. Oginski, Beliebte Polonaise.

Bd. 78. Zweites kleines Sa-
lou-Albnm. II. Folge von

Band 29 derselben Sammlung.
Badarzewska, Th., Friere exaua'e. Police

Hiverie. Beliebte Mazurka. .TOUtbie, R.,
Im Eichenwald. Bie letzten Walser eines

IIWahnsinnigen.

5
^* Ich habe den Hanptvertrieb

dieser schönen und wohlfeilen

Sammlung übernommen und halte

dieselbe stets vollständig auf

Lager. — Kataloge grat. u. frko.

P, J.Tonger, Hof-Musikli., Köln.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und M us i klitteratur In H eilfrronn a . N. (Württemberg).

Vollständig neue Violinmethode,
Quinten-Doppelgriff-System,

von K. Wassman.
[Eingefiihrt am Konservatorium in Karlsruhe, Erfurt, Aarau n. s. w.

Erster Teil: The«*r*tlsrb*r Teil. Netto M. 3.—.
Zweiter Teil: Praktischer Teil. Heft I bis Vin netto Mk. 2 .—.
Eltern, deren Söhne sich dem Violinspiel widmen wollen, tlinn am besten

wenn sie dieselben an das Konservatorium nach Karlsruhe schicken uml nach
obiger, alle andern übertreffenden Methode ausbilden lassen. Garantie
für Reinheit nnd glattes Spiel, bei viel weniger Aufwand an Muhe und Zeit.

Klavier-Trios.
Bach, Ein., Friihlingserwachen. Berühmte Romanze
Le Bean, Louise Actolpha, op. 38. „Kanon-“
Rnduick, W., op. 33. 2 Trios. Lieder ohne Worte fiir Violine, Violon-

cello und Pianoforte.
Tsohatkowshy. P., Chant »ans parole«. Lied ohne Worte.

* Ausgabe für Violine, Violoncello und Pianoforte.
* ,, „ Violine. Viola und Pianoforie.
* „2 Violinen und Pianoforte.
* Flöte, Violine und Pianoforte.

., Flöte, Viola und Pianoforte.
*

.. ,, Flöte, Violoncello und Pianoforte.
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Wenn ich in deine Angen seh\

Moderato molto. Fritz Sonderland

Singstimme.

Wenn ich in dei-ne Au - gen sch’, so schwindet all’ mein Leid und Weh’; doch wenn ich

KLAVIER. r r r

f .
rit. n tempo

kiis-se dei - nen Mund, so werd’ich ganz und gar ge - sund! Wenn ich mich lehn’ an dei-ne

f iOf
f rlt

- a tempo

poco ralL a tempo cres(._ moUo

Brust, kommt’sii- her mich wie Him - mels - lust
;

doch wenn du sprichst: ich lie-he



iRomanze.

Filr Violine nnd Violoncello mit Begleitung des Pianoforte.

Tli. Grieben

Andante.

T ,.r:
p daIrr express.

Andante. poco rit. a tempo

con Pedale
-r-

7

p tr:

poco accel. e eresc.

- *
'
|T

a tempo

voco accel . d eresc.

sostenuto

#“ I

* Kann auch mit Auslassung des Violoncello gespielt werden; in diesem Falle werden die kleinen Noten in der Begleitung mitgespielt

Eigentum und Verlag von Carl örüninger in Stuttgart-Leipzig. L. Ö. . .
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©erlag tmn öarl Oäriutinrtrr, Sfuffßarf-lleipjig ftmm. ji. H. innstr tn Boln).

»terMWjrlldj 6 Hummern (7-2 aalen) !»m «»« illuBt.
|„ rtI|lte Jje flmfjefpilltfllt HommtiUt-JtUt 75 jJfCimlS.

Utxt, vh-v niu|lh-PttU.ir„ (18 ®tDS-Buovir*Ht!i) auf
JlUeinißt Smialjme tmn Jufcratcn liri

RarUctn Rapier grbruriit, brßEljenb m Jnpnun.-Eotnpof. unb . _
. ni7 _

Hiebsrn mit Htauietbeal., Toroie al« (SxlrabeUage : 2 Bo^en griUöluf j«lOHiebsrn mit Htauierbegl., fantie al« (Sxlrabeila^e : 2 Bogen
(18 Seiten) oon Dr. B. ©bobobae 3Quitr. Munkgelrfiit^te. Sifutffiarf, leipiifl. Berlin uitb beften Jittalen.

PreiB pro ßnavlal bei «Qcu ponäintcm m Bcutirtilanb,

Ä'cllrrrcii1]-Hii(iaru, Iiuccmburg ,
unb in faintl. Burti- unb

Knnitalicn-^aiibluniien I IBI«. Bei HrnubanbbevVanb im

beutfri©öflerr.poniiebictIIH«.l.SHi, im übt lcu-n li1 eil)»uno erein

TO ft. l.«0. Cinjclnt Gnmmcrn (nurfi iiltcrcr Jaljrg.) 80 PTß-

^Pifiräufein, ©ie bebürfcit feiner (Smpfefjtimö, (Sie

Qv|P empfehlen firf) bureb Stjr ©piel felüer mit

gSIJf biefeu SßOTtcn begrüfete 2Utmcifter

ßisgt in SÖeimar in ben 70er Sntjrcn

y^Q bte ingenbliche fßianiftiit ffrf. ß^onie
0 ^ #etm, loelche nad) ber ^ufenftabt au

ber 31m gemaubevt mar, um in ben engeren

SfreiS ber ©chüler beS gefeierten 9fteifter§

aufgenommen gu merben, unb bte baS (5m*

pfcl)tungSfd)rciben eine« Sfirdjenfürften mit*

gebracht Qattc. $)ort in SBeimar erhielt bie

reidibegabte Sfünftlerin burd) ben Unterricht

bei ft-rang ßiSgt fogufageit bie lebte $eile.

.teilt SBunber, ba& bie tilnftlerin, bereit $8ilb

mir beute unfern Sefern oorfübren, mit in*

niger Verehrung an bem £>eroS beS SHaDierS

bängt, mit banfbarem ©inne feiner ftets

gebenft unb merioolle ©riimcrungSgeicbeu an

Ü)n aufbemabrt. ©ie gebenft gang befonbevS

gern jener ©tnnben, in beiten fie am Sinne

bcS greifen STonbid)terS gum ©otteSbienfte

gu geben pflegte. 2Bem ßiSgt fo gemogen

mar, ber bat mH™ ®runb, barauf hoben

SBevt gu legen.

grau ßöoitie ©rofeler * £eitn tonrbe in

Ulm a. 3). geboren; bie muftfalifcbe 23eait=

laguug ift ein ©rbteil oon ihrem SSatcr,

ber, ein 2)eutfd)böhme , in ber ©onauftabt

als ßebrer beS SUaPicr* unb SSioliitfpielS unb

als fehr gefugter itnb tüchtiger ©efaugS*

meifter mirfte, btS er fpäter bie ftäbtifdje unb

ftrdjlidje OÄufifbireftorftdle in Ulottmeil a. 9t.

aunahnt. Später Jpeim berleugnete nicht bas

befannte mnfifaltfdje Sölut ber Böhmen; feine

galjlreidjen ^ompofitionen befunben einen

beroorragenb begabten Sttnfifer, beffeu ßieber

fid) megeit ihres reichen melobtfd)en @c*

IjalteS einer großen ©Hilft ber ©efangsocr*

eine erfreuen. — SBon 3u9ßiib auf genoß

bie Meine ß6onie ben forgfältigften Unterricht

oon ihrem »ater. 3Rii 9 Sabren fongcr*

tierte fie mit ihrem Sater in SSitbbab, mobei L—
fie aufgeforbert mürbe, bor bem ^ringen

5JSeter bon Olbenburg gu fpteleit, mclcber

bie „Keine SBerfon", mie er ft^ ausbriiefte,

feibft bor bag ipiano fe^te. «uf einer 9ietfe, bte

fie als lOjäbrtgeS Üinb nad) ißariS gu ihrer
s4?attn,

ber ©räfin 9Rerlter, unternahm, erregte fte bnrd)

ihr ©piel fdbon gerechtes 21uffebeu unb burdj bte

SJiuttificeng ber genannten eblen ®ame fonute fte

mäbrcnb ihre? $lufcntl)alteS in ber ÜBcltftabt an ber I

©eine ben llnterridjt bcrborragcnber ßebrer bcS Sflaoicr*

fpteis genieüeit. 3n bie Heimat guriiefgefebrt, trat

ßtfonie .^jcim als ©chülerin iit bas riibntlichft befannte 1

Stuttgarter .Stonferbatorium ein, mo fic bie ©chülerin

Xcoiti* ©röftlec-Bflm.

beS in hmtm ntufifalifchen Streifen mit 9ted)t ber*

ehrten ^rofefforS Wilhelm ©peibel mürbe, tiefem

überaus tüchtigen unb gerotffenhaften ßeljrer berbanft

unfere ^ünftlerin in erfter ßinic ihre grimblichc mufi*

falifdje 99ilbmtg, bie fic befähigt hat, nicht nur als

gang bevbonagcnbc ^ianiftiit aufgutreteu, fonberu

bic ihr auch i” Stuttgart einen bercdjtigteu Stuf als

ßchrerin bcS SflabicrfpiclS berfdjafft bat unb, mie ihre

eigenen Stlabicr* unb ßiebevfompofttiouen bemcifen,

fte hoch über bic 2llltäglid)fcit ftellt. 3>ic SJorgiigc

iljver ßebrmetbobe mürben bei einem ^vii*

fimö^fongerte im lebten Sinter auf baS

gläii3cnbfte bargelhan.

®ie Slünftlcrin bat in berfdjicbeneu ^ei«

!cn S)eutfd)Iaubö unb ber ©djmeig überall

mit grobem ©rfolg fon^ertiert. 3u ©tutt*

gart, mo fic als (Mattm bc§ als üDiditer

bcfainiten iprof. Tyrang ©röfjler lebt, bat fic

gu micberboltenmatcn in ben 9lbonnemeutS*

fougcrtcu unb in ben populären Stongertcu

bcS ßicbcrfrnnges gefpielt. ©benfo trat fie

bcS Öftcru in lllni, .Bcilbrouu, Xiibiugcu,

©miinb, Silbbab, Si'arlSrubc , Stouftang,

)peibelbcrg, ^forgbeim, in ftranffurt, ßeip=

gig , ©otba ,
SlugSburg

,
’giirid) , Jöcni,

ßugern zc. auf. (5iu “/däbriger Slufentbalt

in Slmerifa brachte ihr auch reidjc Slucrfcu*

nuitfl oon ben ferner gu bcfriebigeubcit

Stritifcrn beroorragenber nmerifanifdfjer 3«*
tungen. tliameiitlidj Ijot bie talcntooüe i>ta*

uiftin aus bem ©djmabcnlanbc in beu Ston*

gerten ber pbilbannouifcbeu ©efellfrijaft gu

9tem ?)orf reidje ßorbeeren geerntet. 91uch

mürbe unferer SHiuftleriu 311 micbcrboltcn*

malen bic 2luSgeid)ituug gu teil, 31t beu Sion*

gerten am .^»oflagcr beS StbnigS föarl unb
ber Stönigiu Olga gugegogen gu merben;

ebenfo fptelte fie an bem funftfiimigeu .^of

beS dürften oon ©igmaringen.

3^aS SBefen unb baS Spiel ber ftnm
ßeonte ©röüler*.(Qchn glauben mir iiid)t beffer

djarafterifieren ju fönnen, als mit beu Sorten
eines hertmrrageuben öeipgiger ßrittfcrS,

meldier baS ed)t fünftlerifd)e ©epräge iprcS

©pielS, il)r tiefes mufifalifcheS SÖerftäitbniS

unb ihre brillante Xedmif in märmftcr 2ßeifc

rühmt, ©r bemerft u. a.: „Jyrau ©röbler*

§eim geiebuct fid) burd) ein pietätoolleS ©tu*

geben auf bie Intentionen ber groben £on=
bidjter auS, bereu SUhifterioerfc fie ben 3«=
börern interpretiert; ipr ©piel ift gragtöS,

tpr 2lufd)Iag flangooll unb elaftifdi, ohne

tiärte, ihre Secbnif aufs feinfte burdjgear*

bettet, fo bab bie 2:öne mie perlen il)r 0011 ben

Ringern flicfeeu.“

Unter ben Pompon ifteit für iljr Snftrumcitt hui-

bigt 5rau ©röbler*$cim in erfter ßitüe ^eethooen,

©djumanit uitb ©hopin, fdjäfct aber auch &ie ®orgüge

r- SrtiS bet fr&beren Dnnrf ale- 618 1890, m. Ouwtal - k 80 «f. ; 60a 8« n6 ä 9»f. 1.-, (fiHbnnbbetfeu h 3Jlf. 1.-, ^tadMbetfen a 5R. 1.50 bnr« affe ö«d). a. 9Rttfif«llcn.$<mbI. 5« 6egicbeu.
1

«efeHaiigeB «#( Me „Stent äHuat-Seitung“ (3H. 1.- pro Ouattnl) werben iebetjeit wn aBt» ^«Jtoyftaltei» (Stufet «et^apo ft aeitunagtataloa Sit. 4504 - Ortew.

«

. Ui> 0L1AQ\ tttth StnA. rth«* fflMflffllietteßQllbluilfleil
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tnobenter .ttomponiftcu mie fiisat, VrapmS, Rciuetfe,

©pcibel uub ^aberemsfi. ©s ift ein befonbercr (Me*

miß ihr äiiäubören, wenn fic auSmcitbig bie fcpmicrig*

fl eil
'

4>rnlnbicn imb ftngen ooit 3 - ©cb. Vari) fpiclt.

Xer Vetfcl)r mit fo ifluftreit Stoniponiften pat iu ber

feiufimngen Münfllerin aud) bic ©djaffenSluft geweift

imb finb ihre leßtfompotiieitcn fiicbcr, bereit 233ib=

tinnifl bie ftönigiu ©parloite pon 'ÄMirttemberg an=

genommen pat, ebenfo tief uub savt empfmtben nl»

melobifdj rcispoll.

3riir fliiflröfüöf ^äiigrriiuim.

(Ein pätmgngifrfji'r Brief.

©uiibigcS ftränleitt

!

3« einer 2lbciibgcfcß)djaft fang Tyriiittciit X. bie

Sdjlußfccuc aus SöngticrB „Xviftan mtb 3 l*>Ibc'
/

;
— ber

Mlnoierfpiclcr erlcbigtc fiel) aud) feiner Aufgabe nacl)

.Mrnfktt, luorauf ber übliche VcifaßSfturm auSbvadj;

iubeffen galt} heimlich flcftanbeii ©ie mir, baß 3l)ucu

ml Rialten mit iljrcr 3folbc bod) mein- imponiert

iiabe. 3d) fdiuiicg uub lächelte. 3d)_ »will bem Sage*
mut nufere» polbcu fträuleinS X. nid)t 511 naf)c tre*

ten; bod) ich glaube, ait biefer ©teile einige Ve*
mcrfungeii machen 311 biirfcn, bie bielleid)t einigen

frndjtbarcn Vobcu finben.

XaS eine ftcljt feft: wenn $räulcin X. ftatt bcS

VicbeStobe» — Schuberts ,<£>cibenrö8leiii, ©dmmauuS
R 11 ßbaum ober and) nur eines ber Xmibcrtfd)cn

Stinberliebcr mit ihrer glocEeuhellen £crd)cuftimmc ge*

fmigen hätte , ber Söcifali luärc fein — erheuchelter

geiucfcn
! 3«, PcreprtcS ^räulciu, I)ier liegt bev

ftcljlcr uufercr inoberneu ftmiftfrcuube , ein Kepler,

betn luir leibcr and) auf aubereu (Gebieten begegnen;
mir molten mit eturmmalc 31t pod) pinauS ; wäpreub
1111» baS Xarmiufdje ©efeß non bei* lnngiam*fieiigcu

©ittwkfclung als nenefter ©laubctiSfaß glcicpfam fdjon

in ftlcißfj unb Ölnt übergegangen ift, folt er bod) iu

ber .Stnnfiprarm nicht gelten; ba fott bas Scpmiertgfte

3 11erft fomnien, uub ba§ Üeidjte Womöglich mit ftiffem

£0hulächeln ber llebcrlegenbeit ignoriert merben

!

liub was ift bic Sion fegnenj bes RiißcrfolgcS? Ridjt

ftiße ©in fepr in fiel) fei ber, fonbern Sßut gegen bic

nnbanfbarc 3npPNri<ipaft unb gang bcfoitberc Ver*

aebtuug für bcu Porlauten Shitifer, ber fid) mit einem

bcfdjcibciicn Riittcldjcn 311m S3cffcrmad)en 311 napcu

wagt-
Xroß aßebent möchte id) I)ier einen fleinen Rat*

fchlag geben. Xotf) erft noch ein ©IcidjniS aus
beut präftifdjen 53cbcn : Ser bat fid) nidjt bei einem

„Schauturnen" ober aubereu üuftbarfeiten über einen

©dmljungcu gefreut, bei* uns am Varren ober Red
recht halSbredjcrifd) auSfdjeitbe STraftftiicfe borführte?

Slber mepe ihm, moßte er jefet fdjon mit einem Xrapes*
füuftlcr im ©irfuS wetteifern: er bräche fid) uttfepl*

bar ba§ ©enief. Uub bod), hätte tuifer Heiner ©cpul*
tnnier £11 ft 311 biefem „Slrtiftcnbcrufe", burd)

uub Hebung mürbe er cS sicherlich 1 eicht baljin bringen,

als „ftüuftlcr am Xrapcj" burd) fdjminbelerregcnbc
s
43robuftioucu ein ßiebling bes ©irfuSpublifumß 311

merben.

3a, 3^1 mtb Uebung! — Uub bann; muß beim
überhaupt aus 233agucrS Opern ctiuaS int ftongert*

faal ober in ber ©efeßfdjaft oorgetrageu merben?
SBagncr gehört auf bic Vitpnc. Sind) finb bic ein*

3ctucu ©laiiäftiicfe aus feinen Opern, gefänglich ge*

nomnien, fo fdjmer, baß fie bie ©timme bc§ Sin«

fäugcrS nur oerberben fönnen, gnmal meint fid) ber

Vovtragenbc bemüht, mie er bißigertoeife foß, mm
audj brantatifd) 311 merben, baS peißt, in neun 0011

3ef)it ftäßen einfach 311 „briiUeu". Midjarb SÖagncrS
ÖefangSart, aJtelobicfüljruHg, ©eljanblung ber menfd)*

liehen ©timme — in fernen eigentlidjen SRufifbramcn,

0011t Xriftan bis 311m f}3arfifal — ift baS ©rgebnis

einer beftimmten l)iftorifd)eu ©ntmicfelung auf nntfils

bramatifdjem ©ebiete. ffir ftellt bic hödjften Sin*

forberungeu. GS ift 3loar ein äliärdjeu, bafe feine

Xcd)nif bie meufdflti^e ©timme Perbcrbe — im aH=

gemeinen; aber fragen mir einmal eine föertretcriu

ber „3folhc", ob fie fid) getraute, biefe fRolle jebcu

9lbcnb, ja nur huitbertmal im 3nhrc 8» fingen ;
moffte

fie fidh beffett erfiihnen, fo märe fic halb feine „2Bagucr=

fängcrin" mehr!
233er c§ entftliCh mit feinem ©aitgeSbcrufe meint,

beljalte fid) berartige 2Bagncr- s
^3erlen glcidjfam als

piiices do jesistance für Otcl fpätcre 3c *te11 for; ich

glaube, cS fann nidjt genug gefagt merben, baf* bic

regelredjtc ©dhuluug her ©timme in ber allen, uralten

älieifc niemals ücrabfäumt merben barf, oljne 9tiicf*

fidjt barauf, baß mau heute uub morgen fdjon mit

biefem ober bem einen (Sffcft ersicleu fann.

3 ft nufer (ScfaugSrepevtoire — menn mir aßes
aus Oper uub Oratorium ftreidjen — für üJousert*

uub WcfellfdjaftSfaal nicht iibcrrcid) genug? ©emif},

es ift ja nidjt notmenbig, baf, bie fdjon tanfenbnml
oorgefiihrten lurifchen ©terfeupferbe 3U111 taufeub uub
erfteu aWale micber oorgefiihrt merben — obmohl c§

lieber boit ©djnbcvt, ©djumann, 9RcubcIöfol)U, Tfranj

uub 2^ral)mö nicht, bic nie alt merben, bereu ewige

3ngeubfd)önl)eit mähre fDhififfreuubc ftctS ooit neuem
mit glcidjcm OJcnuffe erfreuen mirb. Slbcr gut, miß
jenmub ctmaS 'Rcucs bringen, bieten ihm bic 213 crfc

uufercr lebenbeu £icbcrfompouifteu nidjt eine ftiißc

beö 3utercffauteii, bcS Beifalls ©idjeren? Um bie

Sfeblfcrtigfcit 31t scigeit, möge aud) hin unb micber ber

ÜJortvag einer flaffijdjeu 9lric geftattet fein, bic frei*

lid) nie fo mirfen mirb, mie ein boit Jpersen mit*
empfunbcncs £icb. Slßein, mie gefagt, ber fniljseitige

(Gebrauch Pon Opernfragmcnteu für beit Monscrtfaal

füllte fo oicl als uiöglid) cingcfcpräuft merben; ba*

mit mürbe ber eigentlichen hlefangcsfunft, bic mehr
unb mehr 3U fchminbcit broljt, geholfen; auf biefe

2Beifc mürben and) nicht fo oiclc ©rofjeS Per*

fprcdjcube ©timmen oor ber 3eit oerborheu mer=

beit, Vlbeliua Ißatti, bie (^cfaiigSfüuftleriu

par exccllence, ift eine Verehrerin 2BagncrS: mie

gerne hätte fic einmal bie „©enta" im A’üfJKNÖe»
,<äolläHbcr öffentlich gefungcu; aber bei ihrer $?ou*

ftitution fühlt fic fid) biefer Aufgabe uid)t gcload)feu
— eilt (Sutfdjulbigungsgruub , ber feine leere 2luS*

fludjt bebeittet, fonbern bic jeher Verftöubige als bc=

red)tigt auerfemten ittuß . . .

©ooic! h«Hc id) für bieSmal 311 fngen. 3« öer

Hoffnung mit meinen Slnbcutungcn, fRatfdjlägeu unb
23?«rmmgeu nidjt miöPerftaitbcn 311 fein, bleibe id) iu

©adjen ber Xonfunft 3hr allegeit glcidjgcfimtter

Omi Binfe.

fit oief i»ffü.

örrjählmtfl; uon Karl hon 3|eind.

fic lag — mie bic (Smpfinbfamen fageu — Ijin*

gegoffen auf bem ©ofa. 3hrc 9)tiencbvikftcfaHfte

(Srgebiutg aus. „ 9Bar £evr boit Doppel bei bir?"

fragte fic. „3a," antmortetc 2Kaj. „ 233ie fommft bu
plöplidj auf ben?" 3hr 9l«ßc manbte fiep langfam
Pon ber 9Ronbfd)cibc ab, bie riefeugrojj über bic

nachbarlidjcn ©iirten iuS 3intmer faf). „ 993ie?" er*

miberte fic mit »erlegenem ßädjeln; „eigentlich recht

foitbcrbar; ich hlidte iu ben 2j?oitb unb mußte au
Sfoppel benfen. ©ein (Sefidjt ift ebenfo bleich." „Hub
ebenfo fugelrunb." „ 233ie profaifdj

!
^»err Pon Stoppel

ift ein cbler Sßenfd). 2BaS er ift, ift er burd) eigene

flraft gemorbeu." „©ehr ftoü braudjt er auf ba§
(Bcmorbeue nidjt 311 fein.* „3m ftttbc bid) feit einiger

3eit fepr uugcredjt gegen beineu heften $rcuub."
„Unb id) bid) feit lange au nad)fid)iig." „Xu bift

bod) nidjt ciferfiidjtig?" „©iferfüdjtig? 3<h?
nials!" „©djlimm genug, beim wo feine ©iferfudjt,

ift feine ßiebe, menigftcnS nidjt bie Siebe, bie id)

geträumt unb erfehnt. $reilid) — fie moput nidjt im
$alaft, fonbern nur in ber öütte." „©laubft bu?"
„3ch tpeiß c§." „3d) miß nicht hoffen," perfekte un-
ruhig ber niemals (Sifcrfütfjttgc. „ßWacpe id) nidjt

täglid) bie ©rfapruitg, mie ber öbe ÜRantmou (ber öbe
Vtammon, micbcrpolte fic, ftol3 auf ba» öbe) baS .^erj

ftiiefmeife erfaltet! Unfere Sterben finb für bie ein*

fad)en 3reuben ber l>lrmut, biefe Vliimdjen auf bet-

reibe, ftnrnpf unb tot. O, mie recht h«t man, wenn
mau 1111S bie ©pißen ber (Sefeßfdjaft nennt, unten
ift SBalbcSgriin uub blumiger Diain, oben ber unfrndjt*
bare ©Ietfdjcr." „Sllfo glaubft bu mirfli^ nur au
ein ©liicf iu ber glitte ?" „3a. llebrigeuS bitte idj

bidj, SBettgel 3U flingeln, bamit er bic 2ampe bringt."

„£a^ uns noep ein SBcildjeu im fanfteu Xäntmer," bat

ßßa^:, bem ber glürflidje (gebaute ben 2ltem perfeßte.

„3d) habe bir ein ©eftänbuis 31t inadjen." „Xu,
mir?* „3 <i - . . hoch mit ßtnrffi^t auf beiu Umoopl*
fein..." „O," fiel fie eifrig ein, bcnit ipre 9teu=
gierbe brannte fdjon lidjterlop, „feitbein bu bei mir

bift, ift meine üßtigräue beinahe, ja gaus por&ei."

„2lbcr mirb fie nicht micberfomrneu, beim meine 9Rit*

teilungeu finb unangenehm — fepr unangenehm."
„Xu ängftigft mich .... 2lßcrbiugS fiiple ich an ber

rechten ©dfjläfe mieber ein Vocpen .... ©Icidjmopl,

fprid)! Xcnn bie llngemißpeit mürbe mich umbringen.

Vetrifft eS SRauta?" „'Rein , nur uns beibe. Vift

bu gefaßt?" „3d) finbe bid) fdjrccflicp. 233 aS ift

gefd)ehcit?"

2J?a,r mürbe oor ber eigenen ©rfiubimg bang.
Rlan foll ben Xeufcl nidjt an bic 253anb malen,

badjte er. 2aut, aber nidjt fepr laut fpradj er: „Run
benn, icp pabe einen bcträchtlidjeu Xeil meines 23 er*

mögenS Pcrlorcu." Xie (Srmartmig patte ©mma auf*
geridjtet, bie Radjridjt ftreefte fie mieber pin. (5-r*

jdjrocfen fnietc Rtat; am ©ofa nieber, ergriff bie

perabljängenbc .'öanb unb rief aerfuirfept: „Fimmel 1

C^mma! 2Ba8 ift bir! 3d) meinte ja nur r da tiP

bcträdjtlid) !" „Still!" lifpeltc fie, bie $aub ipm

faitft entsiepenb, um ipre Singen bamit 311 bcbccfen.

Rad) einer langen $aufe pob fie fid) in her SBeife bev

VaUcttmäbcpculeidjen in ber .Tlird)hofSfcenc ber Oper
„Robert ber Xeufel" feierlich langfam empor unb feßte

fiep 3itrcd)t. „Rtaf," begann fie mit fdjmachcr ©timme,
„id) banfe bir für bei» Vertrauen. Slber geftep’ mir bic

Dolle 233aprl)cit. Xu fpradjft Pon relatiP beträchtlich,

nur um midj 311 tröfteu. RJiv ging eilt ©tidj burdps

'’&org, ich djn’ cS, meiß e§ : bu paft aßeS üerlorni,

mir finb arm .... Stein," locpite fie ipm, ber ben

23tuub 3tim 233iberruf aufmadjte, „nein, feine ßügel
233ir finb arm. Slber morin beftept beim baS mapre
©liicf? 3n einem gnfricbciicn ©emüt. Uub baS ©c=
iniit Perlangt nicht nad) leiblid)eu, fonbern itadj geiftigen

©euiiffeu. Xicfe haben mir überall, mo uns bie

falte, eitle 2Belt nidjt jur «Seite ftepi. Xie 233elt

fltefjt bcu Slrmeu. Sllfo merben mir jeßt erft glüdlicp

merben." „Söcnn bu bitrcpauS miflft," fagte 93?a|-,

bic ©djulteru äudenb, „gut, mir finb arm." „Uebri*
gcnS Pergiß nidjt," rief ©miua, boit einem göttlidjen

©infaß burdjleinptet, „baß id) ein Kapital in ©epmud

*

facljeu bcfißc. Rintm aßeS! SReine VrißanhOprringe
— beiu crfteS ©efdjenf — unb mein ©pering genflgeu

mir. 2öaS bleibt uns uod)?" „§öve mich ruhig

an," Perfeßte ipr ©entapl, beffeu ©emiffen fidj noch
nidjt beruhigte, „c§ giebt ein ©pridjmort, baS bu in

biefem tragifdjen Slugenblid Pießeicpt pauSbacfen finbeft,

baS gleidjmopl ben Ragel auf teil Sfopf trifft: 2?id)ts

mirb fo peiß gegeffen, mie cS gcfodjt mirb. 3d)

pabe ungliicflid) fpefulicrt, bod) läßt fidj ber Verluft

noch »id)t in runber ©umme nennen. Rtöglidjermeife

ift er fleiitcr, als icp fürrfjte; jebenfaßs bleibt lmfer

Stamc ohne 23tafel . . . Um aUem SUatfrij 3U ent*

gepen, perreifen mir morgen mtb Perbringen bie nach*

ftcit Rtonate in irgcitb einem ©täbtdjen, mo ba§ ßeben
gut unb billig ift." „3n fcpöiter Ratur!" warf ©mma
feurig ein. „Xie Statur Hubert aße ©djmergen. 2BaS
pältft bu Pon ber ©epmei?, ober giehft bu Stalieu

por?" „Sebent’ bie teure Reife!" „ 5Ädj ja, alfo au
bic Oftfee !" „Xort muß man noep pe^eit. Ueberlaß

mir bie SBapl be§ DrtcS. Sir bramheu ja nicht weit

31t gepen." „Stein, bie 233 elt mag fepen, mie mir unfer

Uugliirf tragen." „§tcr laffen mir aßeS, mie eS liegt

unb ftcljt, auriitf. ffreuub Doppel moput Porläufig

ba, orbnet meine Verpältniffe unb rettet, mas 311

retten ift." ,,3d) bin iibeigengt, baß er fi<h für uns
aufopfern mirb," rief ©mma.

Xiefe Vemerfung ärgerte ipreit Rtann, unb ber

Slerger gab ipm SJtut, tapferer 31; lügen. „Unfer £au$,"
fpraep er cifig, „muß id) unter aßen Umftäuben los*

jdjlagen." „3mmcr 311!" Perfeßte fie ebenfo falt*

bliitig. „©eitbem id) meiß, mieoiel ^larferei unb
Slerger am eigenen &aufc pängt, hege id) gegen RtietS*

mopuungeu feinen Slbfdjeu mepr. 93tit unferer ©iuriip*

tung fdiaffeu mir «118 überaß ein trautes #eim."
„§m, bie ©inrieptung mirb ebenfalls einen anbent
Äjerrn finben. Sind) paffen unfere Rtöbel in feine

.’pittte ,
unb mit ber £iitte — mirb’S ©ruft." ©ie

fcplang ben Slrm 11m ipu. „Raunt ift iu ber Heinfteu

$ütte," fcplud)3te fie. „O, id) glaube, mir merben
gliicflicp feilt- ©laubft bu nidjt and)?" ©r meinte,

Wenn fie fiep in beit 2ßed)fel fänbe, mürbe tpn bie

9tot nicht mürbe madjeu. „Rot?" fiel fie paftig citt,

„maruni fogleid) biefeS harte SÖort? ©inb mir nidjt

beibe jung unb begabt? 3cp fpreepe geläufig fran*

Söftfcp unb euglifcp, fpiele Planier poin Vlatt imb
aeicpite — icp miß midj nicht felbev loben, tubeS er*

innere btdj, gu meldjem greife meine Sfguareße beim
Icßteu 2BopltpätigfeitS*Va3ar erftanben mürben —

"

„Von mir," fagte Rtaj. „SÖeil bu — Wenn auch
nidjt immer järtltd) — fo boep immer galant bift.

©itblid) fepe i^ ©elegenpeit 3m’ SBieberücrgeltung.

3ch fann unb miß arbeiten." „Red)t fo, mein 9RäuS*
dien, Slrbeit ift ber befte Xrofi unb fixerer ©egen."
„©egen! ©egen!" rief fic begeiftert. „O Rias, fönnen



luir nid)t fdjon Ijeutc abrcifcn?" „©« f>at bi« morgen ?lbcnb 3hm imb 9lcid) au8 bcu Käufern tocfte, uiib bräiigen. Sefrt hole id) inbcffen um fo lieber bas

abenb 3 e'rt-" Wilma faim fdjon beute meine ntaitdjer fclmfiubtige 2Micf folgte bem Stagen: „9ld), SBcrfaumtc nadt."

mib ihre ©adjen paefert . . „Winnct? 2$o benfft mev bod) mitreifen fiimitc in ber moltigcu Sommer*
#

$urd) btefe bcitfmitrbigen 30 orte bat ber Mit*

bn bin. 9htr reidm ßeute bullen 3)iencr." „®u paft nadtt! . . SOcnscl batte ber gnäbigen $rau ba« rcid)Sfait3ler ein für allemal btc Sitaljuoovftellimg

recht. 3d) merbe ibr ben ßopn fiir bn« laufenbc letjtc Stücf gereift. „M lucrbc untcrbcffcit an bie serft&ri, als baffe er bie Wttiif, unb c« biirftc für

3apr mtSsablctt; fte fotl beute noch geben; id) bringe Stiftung benfeit," rief SOcrnbarb, al« ber Schaffner bcu frcuublidjcu ßefer u teilt opttc 3ntemfe fein, nod)

mich allein 311 Seit." „Sein ooraeitige« ©crcbc! bic Spür in« Sd)Iofo brürftc. $er 3ufl fefete ftd) in einige« au« bettt ßcben bc« >Mgrbf(ten i aitfclien" 311

Wag bie ©ienerfdmft an einen furgen Sluäfhtg glauben. 3?ciuegnug. „ 9iimm nufer ©aby," bat ©mnta^ ber böten, loa« mit.ber Witftf tni tnnigften Bufanmtcn*

Söernparb mirb fie entlohnen, wenn e§ an ber Beit bie £präncit über bic 2itangcn liefen; „id) fann fonft bang ftept. (Sine munfaltfdjc ©rätcpuug , tn bc§

ift. 9tocp ein«: löelafte btd) nicht mit 311 Picl SlrimS* mein 'Xafdicnlud) nicht herauSaicpcu." ,, 9iod) ift uidit 2Bortc« Doller iHcbeutnug bat $üt$iuarcf ludWt geuoffen,

fram«. $ade ba« sJtötigfte. Sille« Slnberc mu& $nr 3cit 511m Söcinen," fagte ipr Wattn; „eine ©guipagc cbenfoincuig mar er auf irgenb einem ;\nurument

Slufnapme be§ 3noentar§ sunicfblciben." bat uu« 311t 2tapn gebradit, ein Wiener nufer ©epäcf Weifter. 3>a« ptnberle tim aber mdit, bei icbcr

©mtna nttmarf bereit« im J^opf eine ßiftc befielt, befolgt; mir fahren erfter klaffe
—

" „©oll id) 001t paffenben ©clegciipcit gute Wnftf 31t hören unb midie

loa« fie mitnebmeu locrbe. „@iu Koffer ift menig," biefen fvcuublidicu ©emopnheiten be« ßcbett« ohne Stünftlcy in feinen näheren f5veuubc*fyet« ju sichen,

meinte fie, „bod) — id) merbe mid) auf ba« 2Ulcv* fRitprimg fdieibeu?" fchludijtc ©ntina. „Uebrtgcn«, meldie in ber lEqiifunft crcclltcrteu. 3u bicfer aus*

nötigfte befebräufen. Wein Xafdjettgelb gehört bod) ma« meint Stoppel mit ber Stiftung?" „©djuurrcn!" crlefencn ©cfellfdiaft gehörte uqr ajleu Jcobcrt

nicht sum Snbeittar?" ,,@« fonnnt auf bn« SBteDiel brummte SJtar. bou Sfcubel, meldjcr In« ben bcutfdjcn.
©cianbts

an." „Stur breibunbert STtarf, Erinnere bid), luir *
„=

* Tdmft«T70frnr in 9tom bcfleibete unb ber tdjon 1 H<*^

haben beute ben ßebten." „breibunbert SJtar! — . . . ©djnatfenlnirg, smei lltimitcu Slufcut* non 3.M«]narcf al« .^nlf«arbeiter 11t ba« fUtinutcruim

maefjt mit bem, tna« bott meiner ^arfdjaft mit halt!" ber ©djaffner mar J5ran b. ©porn beim ber anSmärtigeii Slugclegenhcttcu beritten morben mar.

reinen ^änbeit nehmen tarnt, ätbiHfbunbert ÜDtart. Slu«ftcigeu bebilflid). Sluf einem Sinn hielt fic ihren biefer Staatämaiui, beffeu Xctlitamiic an allen milfen*

„fUteiu ©ott, babou mufj mand)e fjamiite ein gansc« ftnaben, mit ber freien .panb nahm fic ©cbachteht fd)aftlidjcn unb fiiuftlerndjen 3Seftrebniigcn befannt

3ahr leben." „3a, aber fragt mid) nur nid)t loie^!" nub Xafdien entgegen, bie War ihr fjiuabrcidjtc, unb mar, batte bic SJtufif bou icljcr SU )einer uebluig«-- f

„©iitbilbung, lieber ^reuub; menu id) erft felbft bie türmte fie neben fid) auf ber ©rbc auf. bic Signal* befcbäftiguug gemadjt unb berftanb um mcijterbatt

©infflufe ßeforge, merbe ich bic bem eifeit, baf) ba« alocfe läutete sunt brittennial, bic 90agcntl)ürcn auf ba« 'Piano. (Mar oft lanfdjtc ber ftmrft mt engen

ßeben eigentlich furdjt&ar bißig ift Stur bie Steidicu Happten. „War;! War!" rief bic ©cängftigtc; er ^amilicutrci« bcu Söcifcn, btc ber am SHamer fibeube,

finben c« teuer, meil fie ficb umtit^e S(u§gaben mad)en. fprang mit ben lepten Stiiden an ihre ©eite, ber feine ©pur bou bilettauti«nm« ücrratcubc Sfunftlcv

D, je mehr id) ben ftaft f)in unb her menbe, befto 3ug branftc baoon. (S’S mar ftocffiuftere
sJtad)t nub bcu aubäebtig laufd)cnbctt 3ul)örcrn bovtvug.

mehr bin id) geneigt, ihn für einen ©lüdöfall 311 ein feiner Stegen riefelte Ijcrnicbev. ba« ftinb, ba« ©iite« Stbeub«, fo ersäblt mau ~ c« mar ga 113

halten. Stber eine Sitte tnufet bu mir por unfern bi«l)er gcfd)lafen hatte, begann fnrd)tbar 311 fdireicn. furj bor Sluöbrud) bc« prcuhildpoiterreidjtfmeit M'ncgc«

^lu^t au« bem Watumon«tempel gemähten." „bau* „8a& un« mciugfteu« unter ba« Sorbad) treten," 18<5(> — fpieltc Steubcl in genialer SOctf^bcu braucr*

meil . . . „fiieber Wann, Warna ift eine alte gute halbe ©timbe, .^err Sarou." „Siub Sagen über bev ttercrgnffcncn Wcfcllfd)aft. iSublicl) bvaei)

bame ohne trgenbmelche Slufpriidje. 3nbem befiht fie ba«" „3u biefem 3ugc nicht, aber 311m näd)ften." ber gfflrft ben Samt mit bcu Sorten: „m i|t bod)

ü)re lebenslängliche fßenfion al« OffiäierSrnitme. Senn „ffiami fommt ber uädjfte?" „Worgcn friil)." „siann fd)öu, al« .»gelb 311 ftcrbnih' Erregt ucrlteft er ba«

bie ©nmnte aud) nid)t groß ift, mirb fie uu« bod) un« jemaub fiir ©clb unb gute Sorte einen Sagen 3tmmcr - unb meutge läge fpater eriolgte btc

unter biefen Umftänben öon Stuben fein. $>ie Sitte beforgen?" „©djmcrlid), §crr 23aron," ermiberte SfricgScrHäruug au jOcftcrreid).

ift mir boran« bemiaigt morben. Slbgemachtl" ber Muer, ber am Stofen einer ©ro&itabt auf* ^Daf) »tSmarcf rnr bte Äompofttmneu 33cetl)Ot>enö

War, in ber eigenen ©d)lingc gefangen, bersog gcloadiicii mar. „®er ,©olbene ©ugel‘ ift über ßanb, nicHeidjt am meifteu eingenommen ut
/

barf utajt

ba« ©eficht. „ßafe uu« erft an Ort unb ©teile fein." ba« ,9iote ßamm‘ fährt bei Siegen nicht nub btc mutiber nehmen, ba ber ©haraftcr betber Wanncr

„^reilidj, aber bann fommt Warna 311 uu«. Hub mm, übrigen Sagmbefifcer gehen mit ihren fcjHmcrn manchen fougcmalcu 3»ü aufmetft. 3u etuent ber

lieber 3reuub, lafe ßid)t bringen, beim ich mill unferen fdUafen. ©ic biirfcn ©djuaefenburg md)t mit bem fefionftcn :Örtcfc iH«marcf«, ^er and) fonft gar hcir*

Sungen feljett. 2>ie Slmme geht hoch mit?" „Sicht," berliner Wetcr meffen. dagegen merbe td) mtd) lidjc ©ebaufeu cnthjiU mt« ^anl uvt ^ ”

fagte War. ©r rädjte fid) für bie ©chmiegermutter . . .
. beglich gern mit 3bueu unb bem s4>acttrager tn ben d. 3ult löol, fiubct ftd) folgenbc ©teile: ,,©« i|t inn,

Situ folgeubcitSlbeub begleitete Sernbarb bie 3reunbe Strom hier teilen. Ober miß Wabamc oorber ein als wenn man an einem fdjoueu ©cptenibcrtagc ba«
*. „ri.

'
an,,, \ nplhtnurhpnh«* ftmih bctrndltft : ndllllb lltlb UCttCV.

liarf) bem ®of|tiI)of. „®u fenft red|t," fjatle te 2)!nj Seibcl Söaljrifcf) triiifen?" (ffntftlan« feist-)

jugeiufen, als i(in biefer in feilte ißlänc eimueiijtc.

„®rei Monate G'nt6ef)rmig werben end) beiben gut
. M

tt)uu. ®a8 »elmtStfein, allein auf fid) gcftcUt su

fein, erweitert bie Söruft; bie fpartanifdjc Soft ftäplt

ben Sbrper; berfiantpf ums Safein fdjärftben Ser-- '
•

ftanb. ffier weife, ob bu nicf)t julett freiwillig beit , ,
_ . .

iismarifi als Srninö Der Iiiliü.SMSleicbtum über löorb mirfft, befagte gemeimtitpige

©tiftung ervidjteft uitb al« ©orffchulmeifter bem 3»*s

tuiiftSftaat ein fräftige« ©efcblecbt erjiebft!"

„SSon mir tft nid)t bie Siebe," fagte Was. „3)ie

lln3ufriebene mar ntetne ^rau, fie foll . . „®eu
ßitju« entbehren lernen," fiel Sentbarb ein, „fiep in

felbftgefponnene« ßeinen Ileibeit uitb bte Wöbe Per*

ad)tett." „$>u Ijaft mid) smar nicht gang Perftanbert,"

gelbmerbenbe ßaub bctradjtet; gcfuiib tittb beiter,

aber ctmaß Sel)imtt, ctma« .pcirnmcl), Scl)nfud)t

ttad) Salb, ©cc, Siiftc alle« mit Sonnen»

Untergang unb 23cctl)oPen ocrmifcf)t." ßiegt nicht

in biefeu mentgeit Stovtcu eine originelle treffenbe

©barafterifltf be« Xonl)ero«V

3iir bie mobentc beutfehe Wnfif, meld)e in Siicharb

Sagner ihren .^öhepnnft errcidjt bat, fcheint fid) i't«»

l g[)PilllUUi UU UU AUUfll». mar(f nid)t ermännt ju haben, tpal)rfdjcinlid), meil

Ü:Hm ©itßal» Bütlt. ihm bie Bett gefehlt hat, fid) in biefe neumtftaubene

SlonmeU einsuarbeiten. Xrohbcm ftanb er aud) mtt

foldjett Sbiinftleru in nahem Alcrfebv, mcldje al« ü]5ala*

* banfe 3hnctt bezieh für 3b« .^ulbigung, bitte be« ^aprentl)er
i

Weiftcr« galten, ©caria, ber

bic moM mehr meinen politifcheu mie mufi* 311 früh Pont £ob crctltc ltnPergcBltdjc Sagncrfattgcr,

falifchcu ßeiftungen gegolten bat. Wan fpridit mar immer ein gern gefehcitcr ©«ft tu gt«marcr«

lächelte l&err P. Sporn, „bod) mirb bei ©rfolg meine
!
heute oiet uoit lleberlaftmig^ ber ©dptlett; jnr Beit, J>äu«lid)feit uitb ciitäiicfte ihn

Slbfiditen seiaeit " „Senn id) btd) nicht ocrftäitbe, al« id) nod) in bic Schule ging, mar fte nod) grofiev, bcu 2ßol)lflnnß ferne« uitiibertiotfcncit 2. apc«
,

abci

würbT tVbi? bas Opfer bringen unb utei.tr $ad).' unb td, bebaute, ba& bamals gerabe bie. pflege ber ttiepts non ffiagner wollte her giirjt öoren oubert

ftube nerlaffen? 5D!etn trautes Sadjftübien (fflcrtt- Mitfit faden niufete. $te Ipolatr bat eine ntafttge acarta fang mcift i.orptngfdte 2lrte t ober emfadte

6arb wopnte bei eiltet talfulatoräwitwe tn jwei be- SJcrwaubtfdiaft sur Mufit, nt bem SBeftreben, §ar= su ®erjen getjenbe S.ieber älterer Stoiitpoi t|tcw

bagltdieit Zimmern im erften @tocf), um in biefeS monie berjnftetlcii , unb attef) Stotcii Ijat man m ber

iSnbariS su sielten 1 " \cb nehme beitt Opfer an," fßolitif genug su fctjreiben. ®ie Pfoten, btc td) ge- eine ^emiftatte, aber Fein geringerer als Mail §t!tttet-

faate Maxi *3tuS meinem ßaitStialtungSbud) Ijolft jdjriebett, Ijabett auf einem materielleren ®ebiet als bitte! ,
®earmS 3tittipobc, swci oa jrsebitte laug btc

bu bir SRai unb bei SSobnfelb bie nStigen (Selber .. . bent ber Mttfif älccorbc berjufteHen unb btefe, wo fte ,’ficrbc unb etube bes SSevltner a*aUnertt)cater_ , war

Unb iebt lieber Sbreuttb “ fePte er mit ernfter Miene porbattben waren, su erhalten gehabt. Sffieuti ntetne es, weither ben .UtrcicbSfmijIcr, weint iljn -Irbeit um

unb nachbriidtichem Sott htnstt, „gebe id| bir mein Slrbcit als fionipouift unb Ptoteufehrcibcr in beutfdieii !J!olitif ermattet, burd) feinen bi? jept uuerretdtteii

(ShrenWort nor bem 1 September nidjt einen Pfennig Singelegenljeiten gelungen ift, bann ift litctn üebenS- Sortrag tufttger Sdjwante unb (fouplets erheiterte.

tnehteS SermbaenS* su erbehen." „SWeiner ©djäter," sweet, foweit er fiir bie Deffentlidjteit beftimmt ift, 3n .teuerer f eit war ber grofie »ecthooentuterpret

„r trSaft hi, brmi bei erfädt " &nnS bou SBiilow su öfteren Malen bet »tälitnrcf tn

b?r“U
1

* »t,fswölffiunb'eJt ' Kart
* ° Isttblfhunbert ®iefe Sorte richtete gürft »ismant am 10. 3u!i griebrtd)8ttthe, unb es mag au biefer Stcde au bte

Mart Mentbarb machte eine tleine Saufe. „Ehu su Siffingeu an eilte mattere Schar fränfifcher unb edjt sBiitomi^c Sf ongertrebe tn ber Scittuer dihti-

fiir ait'e gälte mehr in beinen SBcutct !" „3dl muh thüriugifdtcr Sänger, bie, begierig bettt adoerehrten harmonte erinnert werben, ttt welcher er eine 1 tu-

bamit reifen, foitfthS bie ganje Pfeife Weber 3wect stansler eilten Sängergrufi su bieten nach bettt he- wtbtniiitg ber ®rotcaii)inphottte auf 3iStnarctS Jfanieu

ttodt Sinn" Man hatte fich für Scbnacfeiihitrg, eine rühmten Stab au ber Saale gepilgert waren. Uar als gcredttfertigt crtlarte.
.

Heine Stabt in Schleften entfehtoffen Map erinnerte manches bcutfdie Web erttang au jenem unnergej« Pfadjbem ftd) ber .yiirft bou letncii -lemteiu jtt

fiS'' bunte! 'por fahren bort eilten ungemein Per- lidten Sage aus ben begeifterten Stehlen ber intern,ub= rttefgejogen, hat er ftd) rebltch bemüht, »baS £ r-

aniiateii Pfachmittaa bericht su haben. Pfitit (affen lidjen SaitgeSbriiber, eine herscrhebcitbe gtilbiguug faunitc itnrt)*ii&ofcu" unb jitaititcit tiichtinctt U9tu|itei

Lwe“
f

|rma
ffiera!Ätl^Ä C™ &tX

ißba« 'siitfiS feÄnahm ™ b«Ä ÄflÄ*"«?» ^ ^nbe«• be.Äen bi| gretJclu ber Mufit

EISBSbrÄ ä MMÄ 618 111 f™

ffierttharb hatten ihr gegenüber, Seugel nehent bem lafe- «ber habe: mtr »u Sau
<
|

»tel fli t »u| t

„
SnSer 8fiS ‘

g n »»rfpiden taffe,., 'tropben, bie WHt bie «genWaft

lauteTstrahen^’bahüt wo bir WoIHge, bodh geltube ' hefipt, ade a,.bereu Sntereffen ,n ben 6„,tergrnnb su '
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l'oflif fiir ionipoiiiflfit. Bif man im |ö|nimi)nfi)f (inst.

kenn SHeiftcr SubWig Urlaub gcwufjt hätte,

f bafj feine SC 11 fforbcning , im bcutfdjcn

©tdjtcrwalb falle fingen, mein ©efaug ge*

geben, bou beittfcfjnt ©irfiteru fo genau
befolgt mürbe, mir bies tbatfäcblidj ber JJatt ift, Wer
weif), ob er nidjt ans Erbarmen mit geplagten fori*

tifern biefe 2lufforberung feierlich micber gitrücf*

gesogen hätte. ©ctm gar Diel wirb „gefungen unb
gefagt" in ©cutfdjlaub, unb es ift nicht immer nur
(Mutes» unb ©refilicheö, was burd) bic ©rncfcrfchwärge

511 einem manchmal fvcilicfj ziemlich unbefaunten ©a*
fein inst Sieben gerufen wirb. Um fo mehr freut

cs ben 33crid)tcrftatter, meuii er bem, was ihm au

(Mcbidjtfammlmigeit borliegt, »ovwiegcitb Sob jpenben

faun. 3ucrft fei bas „Mene 33 u cf) ber lieber"
bonSßaul 23 a ehr erwähnt, baS iu nieder Muflage
bei £>. fteitbcl in ,stalle crfdjicitcn ift. 2Mit bem
2*ud) ber lieber Don Jochte bat biefe Sammlung uou
©cbichten nid.its weiter gemein als ben Xitel; uott

troftlofem 28cltfd)iuerg unb uerbittertem ©ram fiitbet

fid) birr nichts; bic ©önc ber Schmitt, bte nidjt

feiten 51t finbeit fittb, Hingen milb oerffthneub aus.

©abei berfügt ber ©idjter über ein feines ©eljör

für ben 28of)llaut ber Sprache, wie c§ folgendes

Sieb bcmcift:

©er ©rau in.

(Ein Beitrag jur beutfrijen BoUtsfumbc tum

Jolj. Peter.

Ti4 'ÜoUfä ^pnidjc, bPKS iU’lle'i vUcb

„Mt eitel (Sotb imo ebelltein

!

Unb bev’ö nicht uerfldjl, nnb beit ‘tl nicht ,1

£aa mu ft ein iuiiict (tlejelle fein! —

I.

©aS mar ein wimberfflfjer ©raum,
©eu id) geträumt jur Macht,

3dj film unb finit unb weif? eS fainu,

28aS mir ber ©raunt gebracht.

©od) fiiljl id), bafj mein Sieb cS mar,
©ic mich im ©raum gegrüßt,

©er ©raum Ijat mir ja wunberbar
©ic Mtorgeiigcit nerfüfjt.

©u ferne» Sieb, 31t bir, 31t bir,

©rängt gunlboll nun mein Joerj,

3n Scljnfudjt glüht bie Seele mir,

©u meine Snft, mein Sdjmcrg.

©as fiitb SÖerfe, bic fid) beinahe uon felbft 311 r

ÜHclobic gcftaltcn, unb ihrer finbeii Wir in biefem

„Menen Such ber Sicher" noch gar mandje. — Sine

eigenartige, aber bon tiefem ©mpfhibeit unb edjter Sei*

bcnfdmft sciigenbe poctifd)e©abe bietet ber (So fdjcn*

fd)c Verlag 311 Stuttgart iu ben „© r I ö f u n g c u"
betifcltcu ©ebichfcit Don Micharb ©efjmel. ©ie
Scftiire berfclben ift Feine leichte, aber für ben, ber

einer ernfteren SebeuSauffaffinig hulbigt, eine um fo

lohnen bere. ©ie „©efdjichtc einer $ugcnb" füllen

biefe ©ebidde feilt uitb baS Mingnt unb Streben

nach ©rfcitutniS, nach Trieben bc§ #ergcnS ergreift

beit Scfer mächtig. ©afj M. ©el)mel ein ©idjter ift,

baS bemeift uamentlid) and) ber llmftanö, bafj ihm
neben ber fdjwereit ©cbaitfenbidjtuiig ba» einfache

DolfStiimlidje Sieb prächtig gelingt, ©eit ©idjtungcn

©chmelS innerlich Dcrmaubt ift eine bei 28 . fyrieb*
rieh tu Seipgtg erfdjienenc Sammlung doh ©e=
biditeu: „Ecco Homo ! ©cS fcligcn Sobbcrt Sebeit

unb 28 orte ! 2)lit einem fßrolog , in bret Seiten mit

fünf ffliidjerti, gwei SntermeggoS unb einem ©pilog"
Dott © n g e l b c r t 21

1

b r c dj t. SBir ntüffen cS unter*

laffeit, beit etwas mljfteriöS flingenbcn ©itcl auf*

guttaren, unb uns bamit begnügen, baS 23ud) felbft

feinem Snljalt itad) als eine Sammlung färben*

prächtiger (Schichte 311 bezeichnen, bereu ©ninbr
gebaitfe eine Meligton ber Selbftüberminbuug, ber

Sauteruiig burch stampf mit ben meufd)lid)cn Öeibcn*

fchaften, unb eine felbftlofe Eingabe an ben ©otteS*

geift in ber Matur ift. ©iefer troh ihrer ©igenart
bod) auch al§ religiös 31t bc3eid)iteiiben ©idjtuug, bic

freilid) ba§ fchmere Müftgeug philofophifchen ©cnlenS
uerlaiigt, ftel)t ein Büchlein ©cbid)tc gegenüber, bereu

©IauhcnSWärme fid) in eigenartigen unb gerabe in

ihrer Sdjlidjtheit ergreifeuben ©ötieit attSfpridjt.

„2Bclt unb -tierz" nennt 28 ilhelm Sd)öpff feilte

©ebidjte (tfeipjig, SSerlag uon Mieter), ©em
SbealiSmuS eines warmen ©einiits ,

ber bic SBclt

fiititenb unb finnig betradjtet, cutftrömen ®ebid)te,

Welche mitunter Wie frifcfic 23olfSlieber anmuten.

©I). <&.

Per hätte im gcheimiiiSbollen Sdjofjc bcS

uad)tbuiif(en .foodjWalbcS unter einer Set*
tertfluue ober auf fchweöeubem Mioofe im
©cbämmcr bcS ©icfid)tS ober auf ben

Streufd)id)tcu bcS ihidjcuIanbeS nidjt fdjou geträumfc
1

ou anbadjtSDöÜer Stimmung Ianfdjcn wir ba ber

,’jaubcrmitfif beS .‘pochwalbcS: SdjwcrmutSDoll unb
bange fanft ber Jpodjwiitb iu beut tonen* ittib

SBipfcImecrc, fdjmeidjelnbe iiiiftc fpicleu unb fliiftein

im Mabelgezwcigc unb fiaubgezclt, burdj bic mit

3-U'cificl* unb .fjcibclbecrgcftrüpp bcfchtett ©rüube
plaiibcru bie SBrünttlein unb 23äd)!cin unb fernhiu,

id)lud)tmärtS, tofeu mit unl)eiutltd)em Maitfdjeit bte

fluten beS 28ilb--, Schwell* nnb SecbadjeS. ?luö

bem ©ididjtc Hingt Ijerserquidenbcr SJogelgefang.

©ic hohen iöaumricfen entlang Uettert unb Ijacft bas

gcfdjäftigc 2>oll ber Spechte, aus ben founigen 28alb*

fdjlägcu bringt bic jubclttbc Seife eines gras* ober

bcercufamiueltibeu MiäbdjcttS herüber. Sir Dcruchnum

beit iu ftelSgriiitbcn Dcrhallcnben Nobler nnb 3udj«

fcljrci ber .‘öoljhmter unb ber Salbhirtcu, leiber aber

hört man oft auch ben S'nall einer Jöiidjfc, ber ben

llrwalbfriebctt ftört.

3a, poctifd) ift baS ßebett bcS ^ochWalbcB ! So
urwüdjftg uttb uiiDerborbeit Wie bte 28albnatur flnb

and) bie MiciifdjeH, bic in ben Salbliditnngcu häufen

unb beit grofjcn, wilben Salb iljr §cim ueitttcu.

JÄ’iuber ber Matur im edjtcn Sinne bcS 28 orte«, boH

©otteSliebe unb ßcbcnsiuft, Poll Sröhlidjlcit unb 2ln*

badjt, mit einer $cr}Iainmer im ©ottcShaufe unb

mit ber anbereu auf bem ©an 3boben, bic 23ruft 00K

Siebe 31t bem fdjöncit Salbe, bie Seele fo rein wie

bie 28«lb enteilen, bic SillettSfraft fo ftarf unb feft

Wie ber ©ranit ihrer 23crgc, bie SBruft üoll Sang
uttb Sflaug : fo ftcljen biefe lirwüchfigcit ©cftalteii Dor

uns, bie SÖIjnc bcö .^odjfßrfteu im Slrmije ber

beutfehen Mittelgebirge, beS 2'öhmertualbcS, nnb for*

bem mit ihren Vorzügen unfere Stjmpathic heraus.

Uttb bentfeh fiitb [ie bis iu» inuerfte Mtarf, beutfd)

ift iljre ferntge Sprad)c, beutfd) itjr Sort unb tljrc

©hat, bentfeh il)r walbfrifdjcS Sieb, ba§ uns im fol*

genben Muffchlüffe über ihr nnDcrfälfdjtcS 'Jüljlcit unb

©eilten, Sebcn nnb Sebcn geben foll.

28ic man im $5htnermalbe fingt? 2Bie überall.

Wo gute ßeute leben, nnb bod) Wicbentm fo oielfad)

anbcrS. ©er Salblcr ift arm unb ba§ 3od) ber

3=eubalhcrreu laftet nod) immer trofc ber 2lufl)cbung

Do it Mobot unb 3^nit fdjwcr auf iljm. Sn harter,

oft lebcnsgcfährlidjer 2lrbcit bei fpärlidjcm Sol)tic

muh et bas biirftigc 23rot für bic Seinen üerbienen,

unb oft ftclieu fid) in feiner ärmlichen glitte Mot

unb SfümmerniS ein. ©od) bas beugt nidjt feinen

Mhit, bämpft nicht feine angeborene uitb anerjogeite

Sebeiisfreube. ©em 23ogel gleich, ber beit lidjtcn

Mugciiblicf bes SebcnS in richtiger Seife erfaßt unb

fefthält, fingt er feilt Seib nnb feine $rcub’ hinaus

iu ben geliebten Salb, ber iljm Hutmort giebt, er

fingt es früh morgens, Wenn er hinauSgieht gur 2lr*

beit, fpät abcitbS, wenn er miib’ an ben traulichen

£>crb jurüeffehrt, er fingt nachts uor bes ©iaitbls

„Stammcrfcufterl" feine nrwüchfifien, golbcdjte fßoefic

atmenben SiebcSg’fanglit, fingt infdjwcrmfittgen Seifen

fein Siebesleib, wenn baS Sdjapcrl fid) fpröbe erwies,

unb jauefat in übermütigen ©ölten, wenn fein Sinnen
uitb Serben gütiges ©cljör gefuitbeit. ©r fingt auch

am ©aitzbobcn, weint bie ©rompetcit fdjntetterit uitb

ber 23runtmbgh poltert, unb je meljr baS Dielbcgchrtc

S3raunbier fdjäumt, befto mehr fdjäumt auch feineSebettS:
fitf* titÄ fin rtff nt OCttSiipTrtUdtt'h^tf rttlSrtrfpf SBcitll Ultluft, bis fie oft in 2lnSgcIaffcnheit attSartet.

bcu langen Sinterabenbcn, in ber fogcnaimteti „Sih*
Weil*", bie Scute „in b’Jpäufa" gehen, b. 1). fid) iit irgenb

einem Jöaufe 311 gcfeHiger Unterhaltung 3tifainmcnftnbcit,

bann ertönt aud) ber frohfinnige 23olfSgefaitg ber

Salbler; wenn bic ©orffchöiten mit ihren Spinn*
räbertt uttb fladjsbehougeneit Moctcu iit „b’MoctaroiS"

(Mocfenretfe) wanbern, bann üBertöni: ba§ luftige

Mäbergefdjmtrre unb ^afpclgefitrre ber glodfenhcHe,

gemütsinnige unb Juohlflingeitbe 3 tD^gefang ber

„Salbüögerlit" in SMeitfdjeitgcftalt, uttb oft fallen bie

23itrfdjett, bie fid) allmählid) aud) einfinben, mit ber

brüten unb guweilen felbft mit ber bierten Stimme

ein, unb nun giebt cS einen ©efaitg, bor bem wir
ovbeiitlid) Mefpcft haben ntüffen.

2lm häufigften wirb Wohl ber 3toiegefaiig Der*

nommeu. ©ic Mtäbthen, weldic in beit Salb ins

„©raten" uitb „Stveurediclu" gehen, jobcltt unb
„ahnen" babei fo luftiglaut, baft es Weithin burd)

bic grüne SÜbtiiS flingl. ©ic 23nridjcn machen eS

cbenfo, wenn ftc iu ben „Sdjeitcrwalb" hntausgiehc»

31t fihwerer 21rbeit; im urfrifdjcti Nobler bleiben ftc

bem Slclplcr nidjt baS geringftc fdmlbig, Uebermnt
uitb ScbctiScrnft fpredjen ihre „©'fanglit" ans, bic

oft bas ©rgeugitis augcublicflichcr ©itigcbuiig fiitb

nnb befonberö tu ben „©nihg’fnuglu" iljre Sirfuttg

nidjt üerfeljlcn.

öor ber „@rcb" bcS Kaufes fteljt eine Stein*

ober ^olsbauf; ba fiheu bie 28albleute oft halbe

Sommernädjte lang beifammen unb fingen bie lieb*

lid)cit SJoU-sweifen hinaus in bie Stille ber Macht,

bafj es aus bcu 2Balbgriiitbcn wibeiljallt. Oft wirb

3itm ©inzclgcfangc bic ©uitarre gefpielt, welche fo

manches ©iaitMeiti gar meifterljaft 311 llimpern Der*

fteljt, ber mufifalifdjen Siebhabcreicii ijulbigeiibe 23atcr

famt ba nidjt fdjwcigcn, fd)iiett nimmt et bie ftiebel

Sur Jöattb unb ftreidjt Wader mit, ber Stoiber faun

fid) jeht natürlich aud) nidjt mehr jurticfhaUeit ,
er

begleitet auf ber SÖvatfdjc, unb im Mu brummt and)

ber 23af? baju unb fingt bie fjtöte, ba& aitS ber 1111=

fdjciubaren Salbbauernhütte ein gang refpeftablcS

Singen unb SMufigicrcti auf bic SanbftraBc hinauStönt.

©er unmittelbarfte ©efithlsausbrnd ift ber 3 0 b *

ler ober ber „211 mer", fogufageu ein Sieb ohne
Sorte, ©ine ftarfe, woI)lHingeiibe 23ruftftimmc , bic

aud) nod) iu ben höheren Sagen breit unb Doll Hingt,

unb ein gutes mnfifalifcbeS ©ehör finb bagu nötig

unb äJurfchen wie Säbdhen leiften bariit gleich Mteifter*

Ijaftcs. ©er Sobler ift immer gweiftimmig, wobei

bic gweite Stimme halb in ©ergeu, Ouarten unb
Quinten „über" fingen nutfj. 23cfonberS gerne „almt"

man in ber Sonnmciibnadjt, Wenn man gruppenweife

um ben lichterloh breunenbcn „Sunwenbhaufcn" auf
bem Mafcit liegt ober auf bem Steine fifct, bann
abeitbS bei ber £etmfeljr D011 Salb uttb uttb

uaditS, Wenn mau bie ©orfftrafee auf unb ab waitbert

unb beti Quell bes Siebes fleifjig fprnbelu läfjt. ©ine

XsoblerWctfe, bic fo beiläufig ben ©nutbthpuS aller

anbereit bilbet, foll Ijicr burd) Moten beraitfthaulidjt

Werben

:

21nher bem Nobler ift es bie SßoIlSWeife iit ihrer

uatiirlidjen Sdjlidjtheit nnb Mitmut, bie im ©öljmer*

walbe Derttommen wirb, g-aft alle 2*olfSliebcr bcS

23öl)merwalbcS fittb fogen. „2HergciIige", „©’fäphi"
ober „©’fanglit" genannt, bic mit bem Sebcn nnb
28eben bes SalbeS im innigen 3afatnmeubange
ftcheit. ©ie Mlclobicit ober bie „Seiten" — Wie ber

Salbler fagt — finb halb luftig, halb traurig, wie

es ber ©ejt verlangt, unb itad) biefem läfjt fid) eine

Sfnge Sieberarten unterfcheibctt, Don beiten wir in ben

engen Mahnten unfern* Stubie nur einige eiitftcKcit.

©a finb cS gunäcfjft bie Öurfchenlteber, bic

ihrer Eigenart Wegen unfere Slufmerffamfcit gaitg

bcfoitber» feffcln. Siebesluft unb StebeSleib, Heber*

mut unb Mefignatiou Hingen att§ ihnen, baS ganjje

ungebmibeitc Scfett bes „Salblcrbuam" lomnit in

iljnen gum MuBbruä : feilt gangeS §erg liegt iit feinem

„©’fmtgl" uor uns aitfgefdjloffen. So djarafteriftert

er fein §auptwefeit mit folgcnbcr Hjftlidjcn SBier*

gciligen, bic wir and) iit Moten hierher fetten:

„21 fßfeiferl, a ©ianbl,

21 Sd)iteib unb a ©oib (©clb);

©ÖS iS hott für b’fBuama
©o§ jöcft’ af ba Soitl" (Seit)

Seife:

v-v=r-

$ y=V=fc V-H-V-
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Sit btefem Tone ift er es fletooltiit, ben 9hifU
faulen auf bem Tansbobcn feine „(Unfälle" uorsu-

fingen, luelcfje bie Splcllcutc gclrcitlid) uadiblafcit

ntfiffen. Hub wenn er einmal in feinem ©erneute

ift, io will ber Sont biefer ©infälle faft ßar nidjt

nerfiegen, ba galten Öefaitg unb äKttfif oft ftiinbcn-

lauge 3toicfprad)e, 2?ier unb (SJclb flieht e» für bie

SRufitantcn in Stenge, bemt faft iebes GTiaußl wirb

be$af)lt; oft ftcljt eine gait^c Jönridjenreilje uor bem

Sptcltifdje unb ergebt fid) mt frölilidjeu „'.Huffingen" >

übermütiger 11olfSweifen. SBeim bic Slufifauteu nidit

foglcidj ba§ Star!- ober (Öulbcnftiitf in ben Jgäiibcii

ber Jönrfc^en feljcu , fo fann cs tuoljl suweilen uor=

fommcu, bajj fid) ifjre ©efidjtcr berfinftevu. Tod) ber

föurfdje ift ba fofort mit einem Troftliebl bei ber

.§aiib, inbciu er fingt:

„Steine Stufifant’n,

Tävft’8 ent goov net raut’u (flimmern),

©poit’S an Stab’tt af

llnb miaft’§ af’S 3oil)’tt net nf

!

§on a (fioib im So cf,

Sonn joilj’n, wenn i ntog,

Soun mi lufti modja mit man Stfjot)."

2Bir IBiuten es 11118 nidjt oerjageu, aud) biefe

Söeifc in Sotcn wicbcräiigeben

:

ileue |i«(iiflfifit.

3>ier 3onaten für 'JMano forte (ober

Sa ntef unb Sio litte non ft. 31*. Stuft, Ijerau»*

gegeben oon I>r. 3s*. Stuft (Verlag non Jöngo '

4>ol)le

in .v*ambürg). 3i>ic bcs Momponiftcn .stiaoierfouaten,

finb' and) biefe stier fleiutn 3i*crfe immerhin als eine

willfommene ©rfdieimutg in beut bctreffeitbcu ('Scbiet

aitjuiehen unb ber fternuägcbcr hat fid) lieber mit

bereu 3?evöffentlidmng ein anerfeuueuswerted 3*erbieiift

erworben, toclcbcv fid) oicUcidit uod) erhöhen würbe,

wenn bie 3lu?gabc mehr inftrultiu gehalten wäre, was
namcutlidi bem 3*toliitiptcler burdi genaue J^eseids*

iiuug ber ftingcrfäoe unb 'l'hraficniug beim 5tnbiiim

eine wcfeittlidic ©rleidncvuug gewahren luiifite. l»
ift feine ftvagc, bafi fid) biefe eittfadicu mtb lieblichen

31'cifeit, in wcldicn fid) ber ('»ein bev bautaligeti ; »cit

wibcrfpiegelt, and) heute nod) oielc ftreitubc erwerben

werben. Tic crftcit brei Sonaten finb nach Eingabe

be* J&eranSgcbcv« 171U, bie vierte im ftalirc 17it.j

fomponiert uub foitnte ber SiaPierpavt midi auf bei

„Saute" auegenilnt werben, ein ftuftrument, auf

wcldjem ft. 3 i>. Stuft glcid) Wie auf Miaute r uub

Violine alö bcbeutcuber 3*irtuofe galt, ba$ leiber mit

feinem lobe and) in 311) gang fam. Ter Moiuponift

wibmetc bcntfelben in biefer 3*oransiid)t einen

Sdiwancniaug „Vln bie spante", wcldiev bei* vierten

Sonate B dar (oon ben vier erjehienenen Sioliit*

Sonaten üielleidjt bie bebeutcnbfte) beigebrurft ift.

a) 2>ier Sieber für Sopran mit ’i'iauofortc-

begieitung, «i».
Iß, oon ftohn fötocllcr.

b) 3?icr Sieber für eine Sllt- ober 'J?lej.v>fopran*

ftimme non bcmfclbcn (Gering non Bin*. Sord) in

Marburg). Tiefe Sieber bieten bcf,iiglidi bev tmifi*

falifdicu 3lnffnnuiig uub ©rfiubuug manche* BSeUuigetie

3m Satjbait finben fid) ba uub bort cinige^.t'eib-.

Ijeitcu uub iluebeuheiictt. Tic Tctlamatjou bev Tc.rte*

Worte ift buvdinuS 311 loben, wiihrcnb bic ^Begleitungen

fid) alljuhäufig unisono mit ber Siugfiimmc fort-

bewegen uub in glcidjcv Sage mit bcrfelbeu berbleibcn,

waS bat 2l'ol)lflaug erljeblid) becinträdjtigt. - Tie

gcimtglidie Slnsfühvbavfcit bietet teilte befonbeveu

Sdjwicrigf eiten. n '

,8 ift eilt gliictlidier ffiilifatt (jcwcffit, eine

Steilje eblct Sonfü^e, iuetd)c tftreS 2Bof)I=

- - (laug? wegen beriitjmt mtb beliebt finb, in

Stusgabeu für S 1 1 e 1 4) q u a 1 1 e 1

1

(2 Siolineit, S!ibla

uub SöioIoitceHo) uub für ©treicüqnintctt (bic*

feiten 4 Snfirmncntt unb Sroutra.äfafj) im Svucte

beraubüugcben. ®iefeu SiufaU Ijat bet Serleger

®. g. Setimibt in fjeilbromi a. 3 !. bttWirtlidtt

unb fiel) babureb alte Silctttmtentreiie Ocrpftidjtet,

tueltfje bie genannten 4 ober 6 Snftrnmeutc geni jn>

faminentolrfett Inffeu. ®ie SlonWerfc, wctdje biefer

SBerleger bisfjer betniiägcgcben bat, finb : ©nt. SadjS

biomaiiäe: „ffrnljliitgbettoatbcn", SBeetboucuS Slbagio

ans ber Sonate pathbtique, ä. BocdieriiiiS bcriilimtcS

fSicnuett, brei wegen ihres ntelobifcfjeii (SjefjalteS

bodjgefdjälste Sffiecen «on 3 . ®at)bn, ©dmmmtnS
lirblidjcS ©dilnnmterlieb, Sff. SfdjailcWSfDS SBarcarolc

unb Sieb oluic SSJorte, SB. SßogbS SEBicgcnlieb uub

©. g. Seiferts „Sßoitt äperjen äum fjerjen“. Sdiwicrige

Stufgabcu hoben bie eittjelnett Snftruntentc nidit ju

benteiftern ; ber Sah ift für lEilcttontcn berechnet unb

beSfjalb leicht gehalten. ®icfe sSIüthenlefc 6. R-

Sehmibts uerbient eine Weite SSerbreitung.

„®rei Sieber für Süäuuerdjor", fomponiert tion

Dtidjarb griebeuberg (»erlag um Kjeobalb

Sietridi itt SreSbcn). fDIämtcrgefangoerciuc, weldje

ben fdjwierigften ©efaiiflSaufgabcu nicht nahetreten

Wollen, werben bie ©höre ffriebenbergS mit ©einig*

tfnutng fingen. 35ou giiuftiger Stlangwirlung ift bas

Sieb „Serlaifen", in weldjcm bie Sd)lu6bh rnie au

IRenbelSfofinS 3tbfdiicbslicb gemahnt. 3m Xonfahe

bcfoitberS gejdjidt ift ber ©hör: „Sic ift mein" tu

SBorteu ooit Sdjad.
®ieStlaoicrfoitate (Btlar) bon ffrant CaiiSta

( 1764—1825
) (9!eue 3IltSgabe Don 3!. 3 -

6om|>e|rf),

»erlag üou ©uftaü ©oben in Sonn) gemahnt an

SBerte äfjrtlidjer ®attuug üou $ahbn, nur ift aut

bic thematifdje $urd)arbeitung ber Sjaupfgcbanfcu

Weniger Sorgfalt oerweitbct als bei bem genannten

Sffieifter. Snimcrfjin madit baS ffierlthen in »01111

uub Stil Sünfjmid) auf Sieadjtuiig. »011 ben brei

Sähen ift uanlflltlidi ber fehte (Sßolonaifc) oon reisen*

ber löirfung. ®entfelbeit geht ein als ©udeituiig

bieitenbeS [urjeS Sntermejso BorauS. ®ie ssonate

ift Sfrtunbcn älterer filaBiermufit aufs angeiegcnt*

liehftc ju empfehlen.

Pie önttfrü-amerißaiiifcfien Sänger

Dom »erein Slriou gaben and) in Stuttgart ein

ffiobltbätigfcitsfonscrt unb erhielten and) ba »ttociic

ber warinhcrjigcii nationalen Sljmpathien, wcldic 111.111

ihnen allenthalben auf bcutfdicm »oben entgegen,

braditc. 'Utatt begriiftte in ihnen ieboth nidit blofi

bie StanimeSnenoffen ,
fonberu bemnnberte nu ihnen

and) bic ©rfangsfertigfeit. Welche burdi ihren ortifti*

fdien Sester «rauf Bau brr St liefen am bas

fciuflc gefdiult wttrbc. Cs war ein ©muh, bic leist*

pcramcutoollc 3Irt ju beobaditen, mit Wcldicr bieier

Jöcrr bivigiertc 1 Siir ba# Sin* unb '.»IbfehwcUen ber

Stimmen, für iebe SortragSniianre fleht ihm eine tu-

fonbere .^attbbenicgimg 51t ©ehrte. 3hm banfcii bic

bfrioitiftcn bas fiinftlerijdie ©epräge ihrer ©tfangs*

leiftimgcn, ihr beflriefcubcS »iamffimo, ihre rtjsitlj*

mifdie Sidjerhcit, bic bcullid)c SertauSipradie, ben

©eiehmaef bcS »ortragS. ©cfallcu fjat c« uns, baf;

bic Soliftcn mit ihren Mollcgcu vom ©höre 111 bei.

fclbeu llieihc pfnmmcnflanbtn; bienen fic bodi alle

in gleicher SSicilc bemiclben tmififalijdicn 3wctfe,

'Jtatiirlid) haben bic prnditigcu Sciftungeu bcs Slriou

beim »nblifiim, weldics bcu grofien fyeftfaal ber

Siebrrhalte in allen Säumen füllte, einen raufdienbcn

»cifalt gefimben.

©hie brillante »iolinfpidrriit ift Siiti Bianb

$010 eil. 3 I)C Sem ift grofi uub warm, bic Stau*

tilciie mit ©mpfinbuug gefättigt, alle tcditiiidicn

Sdiwicrigfcitcn werben Bon ihr mühelos bewältigt;

bet Sou in ber hödiften SIPBlitatnr ift rein unb [itber.

hell, baS iylageotett tabdloS. ®abci fpidt bie an*

mutige Stüiiftlerin ruljig unb gdaifen, giebt fid) ein*

fad) uub bcfdiciben, io redit im Stile einer gebilbctcii

Sfimiticrin, unb gefiel uns in ihrer tabcllofcn ®ar*

bietuug beffer als maitdjer berühmte »irtuofe, ber

fidi Bor Sdbftbcwimbcrung unb SdbftbcWuBtfcitt

nidit jn fafjeu weife.

§err Rrmij Stummel fpieltc baS bs ilur-ston*

Jcrt Bon Sisjt mit großer tcdjniidjcr i'raoour; bic

STompofitiou EiSjtS hat einige reiäBoUe Stellen; als

©aiigeS betradjtrt, ift fie jebodi eilte Sliitjänfimg 0011

SfrabcSfen ohne beroorragenbeu ©djalt. ©s ift immer

Wicbcr baS hohle pathetifthe Sichräufpcri! , als ob

etwas nmfifalifd) ©JtofecS gefügt werben füllte, altem

baS SBcbeuteube, baS erwartet wirb, bleibt tu bcu

weiften .Ntlauirrtoimioiiiiouni visttS, bie nidit TnluS

ffripiiouen gutgiWähUer SSiotiue ans frcmbeii ®ou=
wcrfni finb, iaii immer Beridiwirgeii.

®ic gclmltooUeu Sieben, wrtdie oom itmiful Venn
S. ©lottfdialt uub non bem Icutidi Slnnrifnuer

.vn-rrn :)i. Maprumrner bei ber llcbergabr eines

©lircngefdienfes an bru '.’tiiini gebalteu würben, gaben

brm .'totlb’tle du eblrs iiatiouales IKelicf.

Jlrutiiiisreii,’, nn fiiicn llnufrüflilirfjni.

Bon iL.uotiiir n. tuliriblriit- H'rmicl!.

iiter bru Bielen iuiciiiiaiitcii ©piiobcu meines

beivrfllcii Scbins werben mir vor allem

'SvV- liuigc Jage liuucrgcfelidi bleiben, luddie

idi mit bem tu früh gcidiicbeueu loulicros «rau;,

lliS;,t verlebt habe, «di tage, sn früh gcfdlicbm,

beim ein gottbeguabnes Wellie iollle, wenn nidit ewig

leben, bodi bie äufieiftcn Wrruseu fceS iiienidilielieu

Jgfeius cnciehcn. — ©ine inbivibuellc '.Mufidit uou

mir, abiocidicub 0011 bem, was idi eben Eiest über

«rau; Sehiibeit lagen börtc, ben er gliktliel) pries,

in ber »ollfraft ieiucs Sehens uub Wrflgiumgstrafi

gcidiicbcn ;,u feilt. „Jet i'lip,“ fpradi er, „crlifd)t,

wenn 11 gut hdlfteit iil!" — —
©S logt in ben 3ahvcn 1845 uub IK Hl

, bereu

Sommer idi bei ber burdi ihre Schönheit, \>er,;cus.

giile 1111b Weift befaimtcu «iitfliit Mheoenhulla auf

ihrem Sditofic Snbenhotf in SlicberSftcrreidi jubraditc.

üttir trieben Biel i'iuiif, ba «lin't uub «iirflin Mlienni.

IiiiUer. fotvie bie Sdimcftcr bcS «iirftrn, Stomteffe

.('cbwig, fdtöitc Singfiiiiimcii Prfafeen, unb iiiciuc

ttScniglcit bamals für eine brillante SflaBicrfpicleiin

galt. Sa iiberrafditc midi eines idiöneii Sagcs «ntftiii

Mhcticiiiiüller, von Söicn fommeitb, mit ber für eine

ftianiftin biuuals iinnbcriiefenbcu 'Jladiridn, Rrauj

Eis.jl, brr du Smimu« ihres »ruber«, beS imgliief*

lidicn, im vahrr 1818 in fyraiitf urt ermorbdcu '«ürften

«dijr Eidiuowsfl) uub balicr midi ihr guter »etaiiiiter

war, werbt einige Sage bei 1111S in Enbenborf 511=

bringen, bei weither ©clcgenhcit idi midi uatürlidi

and) probugirreu liiüfetc. Silos mein uiigliidlidu'S

Sllaoicr in bell bi« ju Eisjls Slnfimfl bcftiiiimlcu

Sogen crbnlbetc, tonn jeber fiihlenbe SUanicripiefcr

etmeffen. Siidit jufticbcu bgmit, es bei Sag in mal*

troitiercii, liefe ich mid) oon meiner 3ofe ;,n bciiimmten

Stuubeii ber Sindit wetten, um mir burch bru Um*

ftaub, bafi mir bic fdnucrfkit Staffagen and) in bem

Säumet brr Sdilgflruufritheit gelangen, bic »c.

vul)igimg 31t perfthaffeu, bic »ieecu feien gut uub

griinblidi fiubicrt. 31m Morgen bcs bcftimmtcu Sage«

aber luanbni Moiiitcffe .firbwig uub ich eine iltoicn-

guirlaitbc, wcldic wir über bie Saften bcs StlauicrS

iegien, befielt altfoiiftiuicrteii hohen $cdd wir, ohne

bie »lutticn ju beidiiibigru, bariiber fdtlotfcn. Wegen

IDi'iltcig laugle ber fcljnlidtft ©riuartete au, würbe wie

ein Stönig empfangen uub eroberte burdi fein iuteref.

faute« ©{terieur uub feine EicbcuSWiirbigfcit nicht

allein alle «raiti'iihevjeu im Sturm, io bafe mit* 1111=

niiflfiirlidi bic Sborte feiner geiftreidjeu «rcnubiu,

giirftiu Srtittgenftciii, eiiiiicleii
,

wcldic fic beim Sin*

bliit eines »ilbnifics bcs stbiiig« Bon »rtufedl mit

bau befaimtcu '.Motto: „ 3cbcr ;(ott ein «üvft“ Tagte

:

unter EiSjts StMtbnis tnüfetc ftclien
:
„»eher 3 oll rin

©ott!" ©r befaß bic iclteuc Wabe, fßerfoncu, bic

er 311111 erfienmalc iah, burdi juporfomuicnbe Tyrcnub*

lidifcit fo ciiijuuchmcu, bafe ihnen borfaui, als hätten

fic ifjn idjon 3 nlire laug gefaunt. So ging'S mtdi

mir. Sialb hatten wir einen WeipiädiSitorf gefimbett

:

meine »atcrflabt .fiermmmftabt, bic and) Eis.lt bcfltdit

hatte. SIbcr mir würben burdi bic Silagen unter*

brodicn, wcldic ooriuhrcu, um uns 311 einer Spanier*

fahrt in bic Wirtlid) lüibfdic Umgebung EabcuborfS

abguholcu, bic nufer ©oft nod) nidjt faimtc.

Sind) unicrer biiieffchr würbe bgS ®incr feroiert,

bei bau Ei«3ts angenehme uub nnregeube sfouoeriatiou

bas töftlidiftc Xcffert war. SBir faß™ uodi au brr

Safcl, als ein ©aft, ffiräjiu St. SR., angcfabrcii tarn,

welche ba« ©criidit, EiSst Weile im Schloß Eabeu*

borf, aus bau »abe iBhraioartl) , wo fie jimi Stur*

gebrauche war, 31t mt« gclocft hatte. ©6 war bei*

läufig 5 Uhr, unb obwohl mir au« ©clmfudit hei*

nahe uergmgeu. halle bod) nicmaub noch bcu Icifcfteu

Siiimfd) geäußert, Ei8,;t jpieiat 31t hören. Uufcr



1S6 w
1 }v

neuer ®nft war nidjt fo fdmdfecrit ; faum hatte (Gräfin

2t. 9ft. iiadi ber groftcit ©orftcßiing ©lap genommen,
als fie aud) fdjon Si»3t fcljv bringenb aniforberte,
etwas shm befeen 311 geben, was btefer in fiiljlfter

SBcife ablcfentc , ba er nie foglctd) nach einer ©taffe*

3eit fpicle. Xic ©räfiu, weld)e in einer momentanen
©egriffsoerw Irrung pmmttlid) glaubte, SiSfe weigere

fid) aus Sdniditeriipcit, 311 jpicleu, fiufetc il)ii burd)

fretniblid)cö ,^itrebcu 311 ermutigen unb fngte fdfeiefe*

lid)
:

„J'ai ordonm* un bain ponr aa suir, qua je erains

de mamjuer, si vous me faites attendre plus long-

tenij)s. Csd) habe ein ©ab bcftellt, welches id) 51t

oerfflumen fftrdjtc, wenn Sie mid) länger warten

taffen.) Xa fchmanb baS feine Sädjelu, welches

Si*3t« 9liitlip bislang timaogcu batte, 1111b wie jene

Sängerin, non ber feine gcifeoollc Xodfecr ©ofinta

fagte: „Sie fingt ©tormov," fo fprad) jclfe er Marmor:
„Dans aa aas, Madama, je, vous conseillc, de ahoisir

ia bain!“ (Fit biefem Faßc, ©tabamc, rate id) Fhiwn,
ba* ©ab 31t wählen.) Spradfe», lieft bic oerlcgcnc

(Gräfin fitjni ntib vertiefte fid) tu ein ©efpräd) mit

einer anberen Xaitie, fo bafj ©Jaöamc be 2 t. 9M. eS fiir

geraten hielt, 311 ihrem ©ab surintutfehrcu. Sie fafe

raum in ihrem Sagen, als and) StSftt fd)on au bas
Mlauier trat unb uns freuitblid) fragte: „Sollen
wir jefet mnfijjiercu ?" 2Bir bejahten cg itatiirlid) mit

©ui.feicfeii , unb SiSflt öffnete baS ^nftruincnt. 9llS

er bie Stofenguirlaiibc bemerttc, nahm er fie, briiefte

fie an feine Rippen, unb eine Xhrätie crgläitjte in

feinen geifttwllen Singen, ©ine Xhväne, auf wcldjc

wir, bie ben ffraus gewnuben hotten, ftolj waren.
Xaim gab er mir ben Sinn, führte mid) 311m Planier

unb fprad): „Sollen Sie mir nicht mit gutem ©ei*

fpiel boraiigeijcu V“ Fd) muH geftcheu, bafe mid) bet

biefen Sorten ein Bittern erfafste, unb mein Sdjrccfcn

wud)», als fid) Sis^l neben mid) fepte, um mir baS
Öl att 311 weuben. Xa mir, wie gefagt, uor Singft

.frören unb Sehen uergiug, brad)tc id) mein Stiief

311 ©ubc, ohne 311 wißen, wie td) gefpiclt hotte 9

SUtciu Slubitorium, Si^t au ber Spijjc, beruhigten
mid) burd) lebhaften ©eifall, unb nad) einer ©aufc
nahm Sisjt meinen ©lap ein unb fpielte, WicV Sie
niemanb aufecr Si«3t i einals gefpiclt hot, ober fpicleu

wirb.
_

Cer impvooifierte aud) unb liefe fid) uon jebem

©titglicb ber ©efcllfehaft ein Xhcuta geben unb Per-

flodfe alle SETfjemcn in eine brillante ©hantafic.

(Srffeuft iiMfll.)

gang SlmabeuS (Oonfutatis, Xaft 25 ff.), ebenfo

finbcii wir bic bewegte ©ioUnfigur wie bei ©iojart

311 Slufaug ber folgeubcu Stummer 7 . lieber bie

8. Stummer „Lncrymosa dies illa“ fann id) mid)

nur lobntb cinfecru; ©rftitbung, 9litlage, Xurd)*

fiihrung fittb bee ©tcifterS wiirbtg. Sit biefent Xon*
fapc fdfeiefet ber erfte Steil bcS SerfeS ab. Xte
zweite iHbtctlung beginnt mit bem Offertorium in F
„Domine Jesir, baS

,
fmtftooll gearbeitet, einen

prädftigen ^ngeufab „Quam olim Abrahae“ am
Sdfeuffe bringt. Xie fjuge wirb itod) einmal wie

bet 2Jio3art (Stcgnicm 91 r. H unb 3) nad) ber 9tums
mer 10 „llostias et. pree.es“ wiebertjolt. ®a§ „Sanc-
tus“, itt Weld)C» 3iiglcid) bai5 „Benedictas“ auf*

genomnteu würbe , ift wethcboll unb öon bebeuteuber

Sirfmtg. ©iuc ptädjtigc, in ihrer eblen, uugefudjtcn

(Siufadiheit hoppelt fdjbti erfd)einenbe Stummer ift

aber ba® „Pie Jesu“ tu G für Soli unb ©hör. 3)er
©ofalfafe ift meifterhaft gearbeitet, bic SuftrumentaD
Oegleituitg befchräuft fich auf ba§ Stottoenbigfte. ©in
ftimtmmgSüolled „A^mis Doi“ fdjlicfet al« 9tr. 13 in

B baS gaujc Serf ebenfo feievlid) als gchaltPoß

ab. Sic ©ehaiibluug ber ordjeftraleu ©artic ift, Wie

bei einem Zünftler, weldjcr eine fo griinblidje praf=

tifdie Sdjulung geuoffett, nidjt auberS 31t erwarten,

farbenreid), djarafteriftifefe unb bod) wieber mafeooll

suriirfhaltenb unb bifefret in ber Farbengebung. S)ie

Singftintmen finb wirfintg^uofl bisponiert unb ge=

feftt; e8 titufe freiltd) ein gutgefdjuiter ©hör fern,

loelfhcr ben manchmal nid)t uiierl)eblid)en Sdjwierig*
;

feiten Pöllfommctt gewad)fen wäre. 3d) fattn ba£
Stcguiem uon 2>povaf tüdjtigeu ©evetueu beftcn8 ein*

pfcl)lcn ; id) höbe befonberS jene ©enoffeufdjaften im
Singe, iueld)c al8 nidjt bnrdjauS fouferuatib, aud)

fiir nod) lebcitbc ^onfefeer einen ^lofe in ihrem

iUtufifplau 311 finben wtffeit. Xer ©rfolg wirb bie

gehabte 9Jtiif)c rcidjlid) lohnen.

©iftor ©utnmtcl ÜUtuffn.

|ofcf /jnijiin uni) Juigia lofedli.

i<on X SdiUicilttrf.

|f(|i!ifm fiir öofoltimineii, §|or uni)

ktfidlfr.

rtompnmcii mm Butuu X>iuu*ah; np. 80.

(üoiibiui mit 9!cu> l)iu-t, SJIoln-Uo & CtMiip.)

S(3l^ler tiefpoetifdjc Xeft ber fatholifd)eii 7vcft=

unb Xotcumeffe hot uon jeher grofec unb
Heine Sfontpouiftcu Oeftimmt, ihre Kräfte

and) auf bctu ©ebicte ber ^irchotmufif 31t oerfiidjen.

Sir Pcrbanfen, um nur uon bett ShmftgrÖfeeu 311

fpvcdjen, beit Xottmciftcrn ©ad), 9)to$art, ©cet*

ijoPm intb Sdjnbcrt, freftor ©erlioj, ©bentbini,
Fviebrid) Stiel (Feftmeffe, 186(1) itub Bohoutteg ©rahntö
eine 9teil)c uon herrlidjcn Serien, bereit .tunftwert
Woljl für alle 3eü mtpergänglicl) bleiben Wirb. $>a§
ciulettcnbe „Stegutem" 91 . XPorafö tu B rnoll ift feier*

lieh itub bem ©ritfte bc§ XcyteS entfprechcub ge*

halten; biefe Stummer enthalt alles, was überhaupt
in ber ©iulettung 3itr Xoteumeffe gebvadjt werben
foß. ®a$ brautatifd) belebte „Dies irae“ itt B moll

ift redjt Wirfunggpoll lompoitiert; im barauffolgenben
„Tuba mirutn“ finbett Wir einen iiitcreffantcn lieber*

gang Pott B nach E moll. Xcr Xonbidjter bringt

im Xettorfolo „Liber scriptus“ mit ©efdjttf bic

fünfte (anthentifche) äolifdfee Slircfeentonari (a, h, c,

d, e, f, g, a) in 9litweubnng. frieranf wirb baö

frauptthema be8 „Dies irae“ wieber anfgettommen

unb mit ber Xoitart Es beeubigt. Xer folgeitbe

Sah rQuid sum miser“ für Soli uttb ©hor (fl &e:

fottber? Poit ber Stelle „Rex tremendae majestatis“

uon grofeer Sd)öitheit unb charaftcriftifi^ itt ber ©e*
gleituug. Xte erfte frälfte arbeitet 31t Piel in d)ro=

matifi^ett ©ängeit. — Xa§ „Recordare Jesu pie“

ift ein crfreulidj abgefdhloffcncS Xonftiicf, ba8, mit
Ddur begtitueitb, and) in biefer Xonart enbet. XtCi

9lnlage ber ©teile „Ingemisco, tanquam reus“ ift

äfenlid) jener im S^wauengefange beg grofeen Solf* I

ctanntlid1 War Fofef frapbn in ber Safel

J feiner l’cbenggcfährttn burd)au£ nidjt glitd*

liefe. Sa§ ihn beftimmte, ein 3)täbd)cu

heimättfüfercit, ba§ bret Faferr älter als er, Weber
burd) förpcrlidjc ©djöuhcit nod) burd) geiftige ©e*
bcutimg fid) au§3cicl)ncte

,
baS Waren fetne iiutertt

©viiitbe. Siebte er bod) beSfclben 9)täbd)cttS jüngere

©d)Weftcr unb glaubte er aud) bereu ©cgeitliebe Per*

fiebert 31t fein, bis biefe plöfelidi eines XageS bem
Seltlebcn 31t eutfagen bcfdjlofe nttb bat Sdjleier

nahm, ©iefer jüfee Sinneswafefel feiner Pott tfent

fdjoit al» beftimmt betrad)tcten ©raut modjte frafebn

ebenfo betrübt als gefränft feabett, ttttb cS war Piel*

leid)t für bat ©ater bev beibeit üOläbcfeeu, ben ©c*
riidenmadtcr geller, nidjt allsu fchwer, bat taleitt*

Pollen uttb foliben jungen ßflaitit, bat er gar 311

gern au feine FontUtc gefeffclt feätte, 31t iiberreben,

feine ältere Xodjter 3ttr F^on 31t nefemat. Xafe

frapbn auf bat ©orfcfelag cttigitig, ba3U mag ifett

attdj ein gut Stiief Xaufbarfeit fiir bat ©ater beS

ßNäbtfeenS beftimmt feabat, bem er fid) Pcrpf(id)tet

füfelte, weil er ihn iit 3 e iten ^ot «nterftüfet

hatte. Seinem SBohlthätcr bie ©itte absufifelagcu,

baS bradjtc ber gutmütige, allseit su lebhofter Xanf*
barfeit geneigte fpäterc ©rofemetftcr ber Xoufmtft,
bamalS aber noefe blutarme Sjhtftfer, niefet itberS

frers. Xarttnt fagte er „3ol", freilid) nidjt nljuenb,

WeldjeS Sfreti3 er mit biefem, bie ©erbttibmtg mit

9)laria .Mer bcficgclnbcu „Fa" auf fich nahm. 9lb*

gefeheit bauon, bafe frafebttS Frou ihren ©atten
Weber als Zünftler ttod) als jÖtenfch 3U wiirbigeu

wnfete, bafe fie ein mtPerträglidjeS
, 3auffiid)tigeS,

herjlofe» unb bigottes Sßeib loar, fefeltc ifer aud)
ttod) btejatige ©igcnfd)aft, weldje für eine braudjbare

franSfrau utterläfelid) ift: ber wirtfcfeaftlicfec Sinn.
9tUgemcin Wirb fie als eine ©erfefewenberin gefdnl*

bert, Por Weldjer frapbn feine ©tnfiinfte forgfältig

Perbevgen mufete. ©inen 9lttfwanb liebenb, ber über
ifere Spittel ging, war fie namcntltd) freigebig gegen

geiftlidje frerrn, bie fie häufig 311 Xtfefee lub unb Pott

betten fie saljlrcidje ©eeleumeffen iefeit liefe. 9ludj
bte .tunft ipreS Pielbefcfeäftigtcn Cannes beitüfete fie,

um fich ben Xienent ber fivehe gefäßig 31t setgen;

fo manche» .Ütrcfeeuftücf ntufete er wiber feilten 2Bißcit

auf tyr ©erlangen fefereibett, bamit fie cS an fflöftcr

unb Stifte oeridjenfen fonnte. Fnt übrigen ftaub

iljr bie Stunft ifercS ©atten gevabe fjod) gemig , ttitt

aus fciitat ©artituren ©apißotat, ©aftetemiuterlageit

u. bgl. 3U madjett.

Schweigen unb Xulbeu unb in ber SMufif ©er*
geffenhett fudjen, war baS ©iujige

,
waS ber fdpocr*

geprüfte ©teifter tfeun foitute. ©ctegeutlid) liefe er

freilich oud) feinem Unmut freien 2auf. 9118 ihn ittt

3afjrc 1805 ber berühmte ©ioliufpiclcr ©aißot be*

fudjtc, fagte frapbn auf ein im Slovribor höngenbeS
©ilb setgaib: „XaS ift meine Frau; fie hat ntid) oft

in 36ut gebracht.“ 2Beit braftifdjer fpridjt er fid) au
aubercr Sleße aus, wo er feine F*rau eine „feößtfd)c

©eftie" nennt, unb ioo er ber froffmtttg 9lattm giebt,

„bafe bic ©läge boefe auefe ein (Silbe nehmen wirb".

©iS bafeitt Pergittg nun aßerbiugS nodj einige ©eit,

beim Fron frapbn ftarb erft int Foljre 1800 uttb

3War in ©abat bei 2öieu, wo fic ipr 9)tanu bei

einem Frambe mtlcvgcbracfet hatte. Xflfe bei einer

fo pcinooßat, überbicS finberlofen ©h« ber 9Kcifter

fid) ttad) einer tcilnehmcnbai Seele umfal), bereu er

fo fehr bcbnrftc, Wer will e» ihm Perbenfeit? Xa
führte ihm baS Scfeidfal in ber Sängerin LOitgia

©olseßt ettt 2
'

8eib 311 , beffcit Piebe ihn einigen ©r*
fap fiir fein liebetceres ©fjdebeii fiitbeit liefe. Xafe
biefe Siebe eines bittern StacfeelS nid)t entbehrte,

folltc er iitbeffeu nur 31t halb erfahren.

Fm Sftärj 1770 war baS ©hepnar ©oQeßt att

ber fiirftlich (Sfterf>a§pfd)cit $apeüe aitgeftcßt worben,
er als ©iolinift, fic als Sängerin. Dho e gcrabe

Pott befoubever Sd)ötthcit, ittufe bie bamals 19jäl)vigc

Huigia bod) Pott fefrr einttehmenbem ?lcufeent gewefen
fein, ©ine ©efcfercibuttg ihrer ©erfoit aus jener 3cit

fd)ilbevt fie als eine ©ninette Pott mittlerer ©röfec
unb 3icrlid)cnt SBttdjS, mit einem frijmaleti ©efichtPon
buiifleiu Xeint unb mit buuflen lebhaften Singen.

9l(§ Sängerin War fie niefrt bebenteub; fic befafe

einen äßc33ofopran Poit gcwöl)ojid)em llntfaug unb
mufete fid) mit ©artteu sweiteu JiangeS begnügen.
9lud) ihr ©eljalt Poit 465 ©ulben jä&rlicfr, berglichen

mit bem ihrer ^oßeginueu
, läfet auf mir bcfd)eibettc

fiinftlertfdje Seiftnngeu fchliefeett. Xem Färften fdjeinen

bic ©olgeßis itid)t fouberltdj befeagt 31t haben, beim
er entliefe fic nod) pov Stblauf ifereS ©ngagctnentS,
erneuerte aber ploplidj wieber ihren ^ontraft, ob*

gleid) ber OJtamt, faft immer ftäuHtdj, feine Xienftc

mehr Perfeheit fonnte. Xtefcr llmfd)Wmtg in beS

Fürfern ©cfinmmg ift jebeitfaßS auf bie Fürfpradje

frapbn» 3urücf3iiführen , ber eine heftige Neigung 31t

Öuigia gefafet hatte. 2Bie ben übrigen Sängerinnen,

fo Jlubierte er atidj ihr bie ßtofleu am Planier ein.

©ei biefer ©elcgculjett mögen fid) bie beiben ihr ßeib

geflagt hoben — hatte hoch bie ©ol3eßi mit tfrrem

altert, franfeu, fie fdjledjt behaitbelnbeit äßaitne ittefet

weniger bie fröße 31t $aitfe als frapbn. 9lnfäitglid)

war eS Wohl mit* Xciluahme, toaS er für bte tut*

gliicHidjc junge Frau empfaitb, bis nad) unb nad)

fein frers fitfe iljr immer mehr 3uwanbte. So glüljcnb

I aber auch beS SDieifterS ©eteuermtgett ewiger Siebe

I
in feinen ©riefen att bie Sängerin fitib, eines Per*

ntifet man babei bod): bie 3rW)en höherer 9ld)titng

unb 9Bertfd)äfeuug, ohne bie fein freräettsbuub auf
bie Xauer beftefeen wirb. 9tur 3U halb hatte frapbn
erfamtt, bafe es ber ©ol3eßi miubefteitS cbettfofehr

um fern (Selb, wie um feine Siebe 31t tbun war. Faft
tn jebem feiner ©riefe aus Sonbou ift Pon ©elb bie

fftebe, bas er entweber faitbtc ober fenbett werbe.

Hub habet bebauert er noefe, ifev nicht ausgiebiger

helfen 31t fömteu. „Xocfe möge fie ©ebulb feaben

mit einem üftamte, ber bis jefet über feine Kräfte ge*

arbeitet feat unb beimodfe trofe aßen FlctfecS nid)ts

©efonbeveS erreidjt habe; ber nur Wenig, faft uidjiS

bott feinen fßtüheu gettiefee unb mehr für anbeve, als

für fiefe lebe. Sie foße bcbeitfeit, bafe er ifer in faum
FahreSfrift über 600 ©ulben gefefeteft habe, wobei
er nod) ihren älteren Sol)it ersieht uttb gang erfeält,

bis er fein ©rot felbft Pcrbieneu fömte . . .
."

©S ift feilt Bnmfel, frflpbtt unb bie fpoljeßi be*

abfidfeigten nad) bem 9lblebcn ihrer jeweiligen ©he*
hälfte fid) 3U heiraten. 911S ber alte ©oljeßi ftarb,

fdjrieb frapbn an feine ©eliebte: „Xettre ©olseßi,
Pießetcfet wirb jene Feit fomntett, weldje wir uns fo

oft feerbeigcwitnfdfe haben, bafe Pier Slugen fid)

fdjfiefeen Würben. F^ei haben fid) geftfeloffeu, aber

bte auberu 3Wet — je nutt, wie ©ott will." Xod)
maifete er fid) auch mit bem ©ebattfen Pertraut, bafe

fie einen anberit Pot*3tehen tönnte, nur bittet er, ihm
biefeS Porl)er attsujetgeit, „bamit id) ihn bem 9tamen
nad) fettne, ber fo gliidlidj fein wirb, Xicfe 3U be*

ftpen". Sn Sonbou wirb frapbn bnreh bte Xrcttmmg
pon feiner frer3 en 8flamme fogar einige Feit melaucho*
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Itaf $»(Üfr üßff S«tf uni» Stfta- tafl imö &ünfffer.
feiner lieben SßoIäeBi, getoefen tuat. „$u iebit imb .

luebft immer in meinem fjerjen; nie, nie werbe id)
. „ .

Heiner neraeffen," heifjt cb in einem Briefe mt fie. lieber bas ® irig ieren. ^on 3of- '•$ ein bo u r. — inb S o ni c nui t o rtnm inr Bin i t

'
: f. ... ...1. o s.»:. s.:. er /r. rr n - J ~ ~ l U.lttn'.i \ ‘T'rr VI rtrt fir n h .* n.' vnii fr«1 1 fptt» Slim ^rlllllt* ht'Ä

£ öS o n i c r u ii t o r i u m für s
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Hub als man ifjm nad) Soubon beriditet, baß bic («erlag uon ft. ©• © Ücucfart in ^cipjig.) ^a- Marlfir u ft c Dcrauftaltetcjum Sdilnß bc* ©amtner«

«olaelli baS SHaDier, welches er ihr gefdjcntt, Der= «erfafjer iucht bcti Tirigenten mit bett Elementen halbiahrcS adit vs-thliißprufmineu, meid,e ein nodift

fauft habe, tuiU er es nid)t glauben unb jagt nur: feiner tüuftlerifdjeii ,
tedmtidjen unb pvaftifdjen 'Muf= crfreulidies 3eitgmä non beut hohen fimitier t)dien

„Siehe, wie fehr mau nti* beincthalben fcccievt." gaben befannt $u machen unb ttjut bicS in einer Stnnbpunft ablcgien, aut wcldiem btcic vluttalt fiat

(Mint foiau (laren mtb grünblidjcn ÜBcife. Sdmbe. bafi biefe* befinbet. ütc mürbe in biefcm Sdmlialjv nou_d.lt

^ c . v Büchlein nur einen «ortrag luicbcrgiebt; ber wicf) s 3öglmgcn aus bcu Derfduebcnitcu iiaubern bcfudit.

tige (Stoff ^ätte ein «ud), eine ausführliche Schaub* ^
— Slan fdircibt uns aus Söicn: xic Pier

ttae (Stoff batte ein Sud), eine ausführliche Sei, anb* — Sinn fdircibt uns auS 'iöicn: Tie niev

Inna öerbient. Ter «erfaffet befltjt baS fRiiftjcug Sdiluß * «robuftioitcn beS lucfigcu Sf o n i c r Da -

be« 2Bffieii8, um in einer au8führlid,cn Schrift biefes toriumS fielen fehr gut an«; bejonbers gelicl ber

Thema erfdiöpfcnb barjuftettcu. erfte Sab einer Smitphome üoii 3 nult nßf i. eines

rs, • r Ter SofaliSmu* bcS ncnhodjbcutfdjen .sruuft* äoiifcr»atortum«fihülcr*. mcldicrjur bic ^nfunrt Sc*

MIP lanrfll fifT jffmDIi’u gefangeSunbberSflhnenfpradje. S on Dr. ß. ©o Ib * beutenbes oerfpridjt. Mur bie 'Sängerinnen geigten

g/ll g)UI|UUJi;u
cr>

l
r
l!Fllu idimibt. (Seriag non örcitfopf & ©ärtel in (troö jdjöuer ©timmen) bcu großen fehler beinahe

fanbeit and) heuer einen gro&en Xnttang. ©8 bc= Seipjig.) Ter Ücrfaffer fudjt in feiner 31 Seiten tortiürtl)renbcnJtrcntolierctt8 ,
baS fdion mitunter linim

frembete »oar. bafe einige äßagtteröerctne, locl^c im ftarfeu Slbbanblmtg bic SUifmerffanileit ber ©efaugs* lidj in einen it rill er nuSnncte.

Sßoriahrc etwas rüdfichtsloS bebanbelt würben, feljv unb SßortragSmeiftcr barauf sti Icnfeit
,

bafj bot lto= — 15-in anberer Morrclpoubcut; teilt uns mit: linier

oiele ihnen xur Verfügung geteilte Starten furj nor faleit als bcu Doriteljmftcn Trägern be8 ToueS in 9Iutou i'ruefner, bei* aUehrmurotgc ^nmphoiuifr,

ben jÖneruaufführungcn juriiiffc^icfteu ,
allein biefe Sprache imb Clcfang bie aufnierffarnfte '•ifcbnublmtg trägt fidi mit ber Upttdtt , feinen neun ^hntppomcu

Äartcn mürben rafd) nergriffen. allerbingS nidjt mit unb bie liebcpollfte pflege burdi ben Schüler gebühre, eine sehnte hiiMusijfugcit , unb smar bic „gotifdic .

einem hohen 2lgio wie int Vorjahre, wo mau für Seine SluSführmigen fmb dar unb geljaltooR. ®lii
j

Um in bic richtige -Stimmung ju fommen, geht er icit
cnun ywyn» «ibiv v

*
rtv- a '_, u - S». Mlnv- T,' ffimhpul.mn m ntih um htf Stell 10 ItBftrdlC

ben CneruauffÜhrungen xuritcffcfjicfteu ,
allein biefe Spradje mtb Wcfang bic aufmerffarnfte '•Uchanblmtg trägt jtdi mit bev Ubitdit, fernen neun ^hntphomeii

Starten würben rafd) üergriffeu, allerbiugS nicht mit unb bie liebcpollfte pflege burd) ben Schüler gebühre, eine jchide hiiMUStjfuflcn , unb >war bic „gotifdic .

einem hohen 2lgio wie im Vorjahre, wo mau für Seine SluSführmigen fmb dar unb geljaltpoß. ®tii Um in bic richtige «ttinnniiig &u fommen, geht er |eit

etiiitclne Starten 50— 1CX) 2)hrf b^aljltc. TieSmnl befonberer Sliicrfeiiuung fpridjt ber 3Serf. oon beit '3or? Tagen ftuitbcnlang in unb um bte «tephaitSfirdic

tauten ßimberte hon ^ranjofen, ^Belgiern, 3talienern, jügen bc8 „üehrbud)8 be8 fpradilidjeu unb gefang« unb ftubiert bereit eble tonuTornicn.

Spaniern aber etwnS weniger ©nglänber unb Sluteri* lidicit Vortrages" oon 3nliu8 $ cd ,
mcldieS bic erfte — Tcrefnia £ii?. mcldu* feit threr inv

faner als im Salirc 1891. 9Rait Will im itächftcu unb eingige Arbeit fei, weldje beu fpradhlidjcn Stoß heirntmig mit bem ©raren cvraiidn fernen bclla

^tahre in ben »feftfpielen eine 93>aufe eintreten (affen, unter bem ©efiebtspunfte bc8 XfünftlcrS mit beu Ballett« md)t mehr otfciillidi autgctrelcii hat

Dielleichf bauptfächlicfi beSljalb, weil ber ftinftlerifdje Hilfsmitteln ber UBiffenidjaft Perarbeitet. fidi eutidiloffenjmiJoiiuneiibeti -Putter tu <.eui|d)lfliib.

9tadihmdi8 in ben SBaanerftü burd) 23etnühimgen bcS &cr fleh für bie @efd)idjte ber 3 nftruniciite Hollaub unb Oefterreid) eine .Reibe oon Sfoujerteit

mtffiibren lotu. iiuuucumi, iuciujc 4>um ui yHumum UnV i wv..iBv. »

lieber bic SReifterleiftungen be8 DrchefterS unter Verleger ber „Bdlfdjrift für gnftriimentcnban" mit platibcrn nebft Dielen l'lnuffoypö tcilnahmcn ,
burd)

«eitima Bet ßetren Seui imb SDlotll ift mit bt= «liicflicfjer ßanb }iifaiitmenflctra(icn bat. 6b brinjt bi« ©trafieii bev «tabt unb bctiltcrtc alt ber aBoOunitfl

flciftcrteS Sodju hären; bem leätereu Wirft mim ®arftcHungen »on ©piiiettcn ,
Älnoidiorben in 3orm beä Jubilar« »orjei. SRod) bem (fitje tiiiib cm

iebodMiemlidi einftimmig bai eigetifiimifle geftbalteu einer üibei, bei beneit ber Saitenanf dilan bntdi flrotjes it’oeijcrt ftatt ,
bei bem enufle Stouipofitioiicii

on einem su lauajameii Sempo bor, weldicb er iDleifiiijitiftc ()efd)ie()t, uon ßati-soraelii, giöteiiwerfen »nioite jtir Sluniiliruiia flclanfltett. fSetcr ieiwit

fflv ba* «orfBiel »Älttan imb 3ioibe” im mtb ®omraert(a»iercn, uon ßarfeu, üanten, Xf)c= bot iid) 5rofK »nbienltc mn bie fiaiuiidie^ Io a

fflcoeiiinbe su SBilloW wählt. Sie 3foIbc ber grau orbeu, (Scftern, ätonnengeigen, 'ISiolcn unb ailetljmib biditim« unb baburd) mbirctl um bic ffotmfdjc «spraeiic

Sudler ift in ieber SBcsiebuna eine ffliufterleiftimfl ; Saiten, tmb aflabinftrnmcittcn. $cr leibet nur in erworben.

baä »nblilum bat fic, als fie baä Opern()au8 berliefi, tuapp geljaltcue Icjt ift in beutjdicr, fraiiföfiidicr — j-M Vou orc. lliutcum tflI burdi bie ( irofi=

um in einer SReftauration ©rfrifcfjunnetl einjuneljnieti, unb cngtijdier Spradje uerfafjt. Dicbnftciir Sßoui mut ber 'JMargiufe .nrcouata iliSeoHttmitcmcriiial cu,

mit
c
iubel beariifit utib mit !8eifaa überfebiittet. Sie bc SSJit wäre ber Miami baju, eine ©efdjiditc ber überaus fimftuoii aupnofiiljricii X i o u b « b o u !-•

erbielt bou Iran (Sofima naeb bem erftcu Siufjiig 3ttftrumcntc ju »erfaffeu unb barin u. a. Sammlern bavf c iniJ5Jcvlc Pon laUU» Sr. bcveidjert worben.

bcS Iriftau eine SebHbtrotiiabet mit rcidien Diamant. SBJinte für bas ©rtenneu ber ISebibeit aller itaticmfdicr —_;m i!änS errent eme_ l.iiabiigc isiuigcrm,

d«5«^®TÄÄ bcS fßubü. unb tiroler ©eigen ,u geben. iSs ift bicS ein *. pHc. TOargiierite Blau in ^dmlcnt. ber bernb a

firbi iniofern in einer oriainebeti Sirt. als biirfniS für febr niete ©eigenfpietcr.
.

en ®efaiifl8Icl)rcrm ilttc. (foniieau, grobes Juf-

iponift imb

rigcS 3uhi-

9)iufiffd)itle.

nt bem uid)t

nc aus gan)

lumS seigt fleh infofern in einer originellen 2lrt, al§ biirfniS für fehr Diele ©etgenfptelcr.

fid) fBeriouen, bie jid) im Sehen nie gefefjen haben, John Orand-Carteret Kichard Wa«- Mchcit.

nach ben Slftfchlüffen außerhalb bcS Theaters um= ner en caricatures. Pans. Librairie, La rousse.
|

- (5in neuer „grnnbiofer" ^aritouift, 9lnineuS

ZeTrtärÄW/Ä lVl7"lö: - Sin Mtatet. Slibert if. tiir«"iu Spa cutbccfl..worben *“ÄWÄ fpielt aläÄWWSiÄ re tn^ilo^ ^n^

IffiÄÄÄ®6HÄ«ÄÄraÄffi ÄÄ
Tagegen fingt imb fpielt ber 2Biener Hofoberufängcr gefeffen ift. Äiinftlerifd) am beiteu gelungen imb mit libcrfdjuttct uub iiim ^dj uß b
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förniaa auSaeaeidmet T-rl. 2Reithac auS Karlsruhe bem fiävffteii 2Bih auSgeftattct fmb bic beiitjdjcn troß eiieigi|d)cu dhberftanbu nur bas iobmm gt-

©langes Sarifilureu. ®er »erfaffet (at mit. grw&em Steiße gerrt Ser muteneBe ©rfolg bei »«KtM war a„.

unb ber SviiUe. Herr fBlancf leiftet in barftellerifcher imb mit oerbliiffenbcr ©rimblid)feit fern fDlatcnal 51 t-- genehmer. -<> 00U
(

1111b aetaiiölidier 9lid)tung TiidjtiacS: nidit fo Herr fammengcfudjt unb wußte alle Schwaben beS Äom* — Tas lebte a n b e l f c ft im Stil) tnllulaft

^Tafdimann aus fOlailanb (SlmfortaS), ber Diel ju ponifteu bcS fßibclungeiiriiigeS auSfinbig 311 madjen. ^n Lonbon, bei welchem baj ^irttoriimi xviibaS

Wiinfcfien iibria ließ. Herr öueha (Tituvel) tierfügt So erwähnt er and) jener SRitteilung ber „Dienen Waccaban* aurgcfuhvt würbe, faub oar md)t wcmgei

über eine HaitaPoHe Stimme unb auSbuidSDoUcn freien treffe", welche Briefe beS ffrl. 23ertl)a ®ol* als —338 ^uljorcrn ftatt.

Slortraa fierrn ©uraS Seiftungen waren tabelloS; buitg Peröffentli^t hat, nad) beiten 9t. SBagucr tiefem ^ “
^J

fln *d)rcibt uns aus oevlin: ^ic ba

auch 55rau Staubig! leiftete SufricbenftellenbeS. <frl. fKähfi’äulcin für SltlaShöSchen Diel ©clb fchulbig ge* ^tatiflif her st. Hofhuhitc nadjweift, ift IJaScagiito

SSSji! V?' M n». Mieden ift. ohne eS trofc aBer SKahnuiigen (1863 biß Cavalleria rustieana meßt weniger al» M SWak m

auS Berlin: 9üic bie

aus SÄeTat
1

all Ifrfi 1 “//er ^u|emei^ gcfaacn. lehre in berWfif Pon fDlaj Slreub. {«erlag ber ber ©cfdnchlc ciucS HoftheatcrS ein noch nicht ba«

^n b« l?L lßahn neb gab
9
Srau Gofima Sdjwcij. «erlag Sb rueferei in «afcl.) Ter «erraßer genirfener J?aB unb bewctit am beten wie au« cm

hip 2Irifto= fdiläat bie Anführung neuer Sdjliiffcl bor, um baS fubuentiomcrte» Hofmftitut nt Mitcffirftf auf feine

C

ber^Sönöeif^

b

”

8

^ °unb er

6

®ehnrt 0er ffaft bic SchlüffeU SaffeiiPerhältniffe fid, ber f»lad)t ber SRobo beugen

ftar peüreten war Ta ft* I biegen Soireen aud, lehre beSfelbeu angeeignet hat. bflrfte allerb iiigSim muß: bem jungen feurigen .l ahener fei bien r ©x;
jtart Dertreteu war. ^ajaj

ä firfi mfihcfnfcr uireditmtbeu. Tie folg iicibloS gegönnt; aber bei bei Neigung bi»

mittcilt ,
lunvbc bem Wf.

“ÄS Uebeof« bee bie«„ Beet. pei.ei, Suizid, nnb

Seftfpieie auf 100000 ®arf au.

priujen 7yriebri.ll nnb ^ringen (fbuarb Poti '.'Inhalt

in feinem ßaujc als Wälle benrüßcit burfte, Pom

ßcrsofl pon äluljalt ber ^ivofeffovstitcl Petlieben.

— ®cr 8 öi)iicvpcreiii in ©

o

1

1

) a ijat in

ÜB cd) mar eine Webeuttafet 511 ß'firen Sieiti8 ad)S,



18S

S'äcfev-i unb Stuiifcrs, crriditcn lafien, „bciien Warft«

[ommat in lieben (Generationen bei aSelt große Ion-

tiiiifllcr unb l'luiifgdcbvtc imb in goß. Scb. 3' ad)

einen ber ailsgrrcicßuctFtcii ©oiiiaier, bie ie gelebt

luben, iiitb ben grüßten Montrapunfliften unb Orgel«

ipicler oller feiten gegeben Ijabcn.“

— 31 tili idtreibt und nuS 33 ii r 1 b u r g : 31 u

ber ßiefigen St. 3)t n ii Eid) u l e beginnt baS neue'

llntcrrießtSinpr am 30. 2cptcllibec. 2 ieje unter 31111=

liebt ber Itiegicrung fteßatbe Staatsunitalt bcstueefl

,

bie »oltfommatc 3husbilMiug im PJciaug, im .'(lauicr«

iniel
,

in ber ©ßeorie, ftnuic in iümtlidieu ©treicb-'

unb '.iMasinftrnmnttai. SMonbcre Sorgfalt wirb bem

Ordtrfttrfpiel, fenuie bei .f)eranbilbnug uon tiidjtigai
'

©irigcntcu unb t'eßrfrüficii rugriucubct yinmöge 1

ber flaatlidicn ©ubonition ift bieit Stuftalt im ftanbt,

öaS niebrigflc vom;rar uon fämtlidieu beutidjett stmi

imuitorieu 511 verlanqen. ©er Itutcrridit tuirb uon

1K Eeßrcvu erteilt, bie ilire ©liäliglcit aiiüfdjtirfelirft

ber '.'Infinit mibmeu. gut ui-rrloifi-iien llntcrrnßis

jolivc nur bie '.'luftolt oon 3'b'i Jilnjirirfiülcrn unb

370 Vonmaiiteii au onberii flmiilielien tJInftalien, im

amiseit tunt 711 (Plenen befmßt, bie im laute bes

gaßres l.’i sos lintcrriditiftimbeii apicitat. 3lnßer

7 größeren Monierten fanbcit uod) s 3e}liiier=',l
li | f=

inßruugcu finit, murin 107 'JBerfe noit Itaiiiidieu 1111b

nioberuen sromuoniilcn jur ajoriiilmmg gelangten.

— Sn (bie fi tu ift ein bebaitinmcs geft gc=

feiert morPeii. (5« beginn näinlidi bev Wicßcncr
M n n 3 c r t u c r e i 11 bie tiuuberifte SBirPcrfeßr feiner

'Kegninbtmg. '.'Im enteil g-eftinge mürbe bev „©Puilus"

in bei ©ftibttirißr 311 ('Sel)ör gebvaeßl, am jiueiten

Jgge mar Grdicftcv« unb MiiiiulcrfPit.icrl im großen
j

Jaule beb PtciellidtaitsbcrcineS. ©er Piroßbcrsog

einte beu licrciu bnrdt Serlcißniig bc« 'gbiliUUSovbaiS

au ben langiülirigcn »crbicnßuoDcn mitfifalitdjcu Leiter

bcsielbai
,

lliiiiH'viilätä=a)iufifbireftor 31. tßettßncr,

roclißcr mit fiinftlcrijdier Wcißerfdtaft beibru Sollseiten

VHHuaub.
— (viueii Cb er 11 1 p 111 b p ti ift e 11 ein b e v „11 v 0=

fl tu Aiu ui 111 cl" beiißt bas öoboiftenrorps be«

lud. Üicgiiitciile in i'fittmi in Sadycti. ©er tatalt«

Holle 'JRiifiter, .fieuiuridi lieifü er, l)at eine Cb er

luilliubet mit bem Xitel: „3m Sdjof; ber febc."

©ie Cur mürbe bei bem üintSiCiüci in S>f iindien

ciugcrcicbt unb toll tlintfäeßlidi angenommen fein. 3u
«fittmi aber serbrirftt mau lief) ben Stobt bnrfll'cr,

ob beim fiir beit talentoollcii jungen Wtififcr fein

aiibcrcr 'lilnb anäfiitbig .111 nmdien fei, als hinter ber

großen ©taufe.

— Wr«. Stöberten, eine rcidic Puglnnberiit, fiat

in Vonboit ein luciblidtes Ürcbcftcr uon

77. Stttglieberu gegriinbet unb mit bauß'lbai nnläugft

in ilrinscfi' Sjail rin gläusaibcs Sfonjert uor «118»

ttrduiiftcm .häufe gegeben.
*

— 3tuS 3 0 11 b 0 lt fdircibt man uiü : 3' e 11t b e r g s

euer „Celaiitc" i©ct;t und) ©ampfouS Süuigsibßllai)

mürbe still! evftciinml in ISouatt Warben mit ftnvfcm

tfrfolge auigfjiißvl. Sion einigen Clingen unb ©aiti»

nicutalitäteii ubgefeßcti, rrweift fid) baS SBcvf in

bcjitg auf Stclobit unb guftrumaitatiou als ein

beroorraflcnPcÄ. ©ie 3(n4ftattuiig unb bic ©nvftellung,

befonber« jene ber Xitcirolle bttreft Tyrnit Stiel ba,

mären fdilcditroeg nitübertrefflid). — ©ie ihrem Wnbe

eiitgegeiigcbenbcn Sfgagnernarfieliniiflen in bev „'Jlonal

utalian Opera “ nclimcn undi luie uor ben glnusenb=

ften Sierlanf ; am meninften gefiel bie jclit bci8 „lHl)ein=

golb". Sir Sliifluftitä S>arraS bcabfidttigt übrigens,

im Sjcrbft eine neue 31cif)c uon Sffinflucruovflellunnen

mit englifdjem ©c,rte 311 eröffnen. 31 tu a rt) jott bc=

rcits fitv baä Untcrnclimen gemonnen (ein. Sitten

bcjoubercu ©rinmul) feierte Scan bcltteäjfc in bev

neu cinftubierlcn 3fuffiil)rnng uon SRctierbecvi „SBro<

pljct“, fomic Stille. ©c8 di amu 8 als gibeä. h.

— „lUnritania", eine neue 0 u e r bc8 SlmerifatterS

Stellet), bat in SSofton eilte begeifterfe 31ufnal)mc

getmtbeit ;
au (Mebanten» unb Stilgröftc bejeidtnet

man baS äiSevf at« bas [jetuon'agenbftc aller amcri=

Ianifdieit ftoniponiftcn.
*

— „3 11 ft r 11 f t i 0 e SBallcttc" bcabfidttigt bev

'Jiem3)ortcr Slnbrew (Sarncgie, Scfilier einer foloifa=

len „®iufiff)allc", bem „amevifnnifdieit itulfc" Porjih

füOreu. ©ie Sitet allein uerfpredten Sffinnbcr
:
„Urania

ober bie Slftronomie", „3!oni (fitao* bis sunt 2>!eio

fdjen * tc. .. ..

*

— ©a8 lebte gvofsc Siem ?}orfer 35 o 1) ( t (i a 1 1 g=

teils lonjevt 511 guuften !)ilfsbcbiivftigcr Shtflter

brad)te bic Stoloffdfumnte uon 125001) ©oit. eilt.
*

3>ur atu6 ^Toll.

— (IS. au. u 0 n SB c b e r n 1 8 91 e tt f dj.) (fiu ffauf=

in,um unb tecfflidjcr itiolinift in einer fndjfifdjcn

C'irciliftabt mar ein foldjer Öereljret SBebcrs, bafj

er, um bciien Opern 311 (jörett, bie (oftipiclige Steife

iia.l) ©resben nid)t idieute. deines ©ageS iut 3 all re

lst.5 mar er ber „Ifmritaullie" mögen micber bafelbft

augelangt. 'Uon bem tBerlangeu bcfcclt ,
beu iUeiiter

audt ucviöuiidi feinten 311 lernen, foridjte er nadi

beiten 'JBoitmmg unb ftetllc fid) bcrfelben gegenüber

auf. .'iiifnllig fam ber Staittmermitfifits Sdtmiebei

oorbei, bei beu staufmaitii tauute. 31K er erfahren,

maruiit biefer hier im Ulegeu uermeife, entfernte er fid)

eiligft unb mar in meitigeu SRinntcn mit einer ®in=

labimg aitebets suviief. ©er ©onbidtter emufiitg ben

(vintrrtenbeii fremiblidt
:
„3dl höre, Sie liebtu meine

miiijit unb iniitifdtcii midi 311 feilen. 3d) fault aber

nicht 3iigcbcn, baii meine '.'litiiänger tidt mir 311 ß'bveu

uaiivcgnen taffen." 'Olnf bie 'tniiiertuug beä WaftcS,

bau er beule gefommeu, um tiad) „ffrei|d)ü|j“ unb

„SJreeiofa" and) „Gimtantbc" teuucii 311 lernen, ent«

gegnete JBcber : „ ©nun müitfdte idt , Paß ©nrtjautfje

3(')iieu io lieb lucvbc, mir ber 5?rcijd)iif l'vmarten

2 ie aber feinen g-ieiidiiilt ; (nmtantite ift eine gaui

a obere 'OJlitfif. ©a habe id) beu (flelcfjrtcu ihren

SBillett geiltnit, bic mir normarfen, idi hätte beim

A-veiidiiiii 311 fchr au bie Siaicn gebadit. lieber Piott!

idi badtie bamalS meber an 'ilolf uod) Steinl er , iotl=

bau mir an bie ©idttnng, bie mir (nnigft sufnote

3Iber fo flnP bie fleute, bas Ijciiit bie Meceufcuten;

immer ioit man feibfifiiditige 3tbfid)tcu gcljabt haben.

. , in. >,„1. er.i.,.ii,ti,iii (dirl.'li lieft idi mir ltidiiagic ich beu ffreifdjiip fdirieb, lieft idi ntir itidjt

triimneii, baß meine 3)iufif io fdjuctl nnb lief in ba§

iiplf übergeben merbe." 3iuf bic 3liiie bcS PiaftcS,

i l)iu eilten 'Klier mit bie hanbidjiift be8 3Jieiftcr8

bann ladjcnb: „3118 S 0 nij etti einft in 'Jcfaro

bie 'Uvoben 31: einem großen Monierte leitete, tarn

ber 'llojamienbiäler Krissi , eil! genialer, aber etroaS

ertrauaganter üthififcr, fo fehr in ®ifer, baß et

Ulöblid) einen furchtbaren, fSJiart unb ffiiiube er>

fdlütteruben $ofaunenjtoß crbrbbnen ließ. ©oni3etti

legte einen Slitgenblicf ben Xaftftocf nieber unb rief,

balb idierjcnb ,
ßalb DortuurfSDoH, bem ©elualtigen

31t :
„Srauo

, 3'riäsi ! SBettn Sott brreinft baS JBcit»

geridjt leiten mirb , fo raerben gerniß ©ie fein S5o=

fauucucngcl babei fein." — ©iefe Sßortc Prangen

mm übertrieben
,
ergäust nnb oeeserrt ins Solf unb

mürben bort (0 cruft genommen, baß bic unteren

©cbidjtcn ber ßSefarefer SBenülfernng fteif unb feft

an beu budiftiibiidjen Sinn bcrfelben glaubten unb

bem Siebermann fdteu aus bau Stege gingen, b. gv.

Bi' Tüitmmci tt) tiei „Berten HOufth-

Hcifmtii“ i|t hei Säilfluli nett|t

Üitrl, Biu-hnu-t unb Rifliltiv uon

Dr. R. Spoliobas

jUhtjttierto Bhtjth - Qk^dnifttc

tieijjsfüijt.

Baitb I

steinte

iii gcftalteu, soigte SBebcr ihm lädiclitb bic '4iar=

titur bes „Oberon", bciien gmeitai 3tft er gcrabc in«

ftvumemicrte. ,,©as ift fiir bic Puglänber," iagte

er; „ba ßabe id) micber meinen alten SBeg eiufdtla«

gen miiiieu
,

niitiilidi lnBglidjft biete flnre tuiö ab«

gemnPcte Hiclobicu su bringen." SBeber ließ bat

akiuclicv uidit uor ©iidje roeg; er mußte mit ißm

unb bev fynmilic bas iliittagämabl teilen. 3tfs

äBebet fiep mm in feiner uollcn BiebcuSroiiibigfrit

seigic, foimte brr Pinft bic 'Kcracrfung nießt unter«

Prficfcn, bnß er fid) beu beriibmteu SNcifter gaus

anbei'*:', nie! ftolsev gebadtt babc. ,,3d) bin and)

Ü0I3," crtviPertc Seber, „aber, ©ott meiß cS, nießt

aufgebfaiai. 3dl bube ein .vicrs, baS fagt ber ivrei«

fd)ii(3 , hoffe iep, iebent, ber fclbft eins bat. — 3d)

meiß rooi)l, es nicht Cetitc, bie mieß fiir ftols an8=

[dncieti. 3illerbiug8 feße id) auf jeben, bev mir

PummPrcift naßdritt, uon oben berab ; aber mit auf«

richtigem ©ante fommc id) baten entgegen, bie midi

idiiiticu ,
unb bergeffe nie, baß olle Waben uon oben

fommen." Slm '.’lbaib biefc» ©ages birigiertc Sffieber

bie „Pumtnntbe". ©er Pntßufiaft ,
ber am iiiießftai

'©agc abreifett mußte, überfanbte bau geliebten Weißer

ben jdiönftat Corbcerfraits, beu er bei bau §of«

gärtner Seibel auftreibeu tonnte, als P:ntfd)utbigitng

bes 3ianbe8, beu er bei SSebcc bnrd) bie heimliche

P'iitmciibiing (einer Sdjreibfebev begnngat ßatte.

b* ge.

— (©er 3)(aSeugeI bcS äBcltgerid)tc8.)

3u ©Sejaro, bau Seburtsorte 8iofiiui§, mürbe

int 3aßre 18«1 bem iouialen SJfacftro eine uon

3iuei Portigeu Sonoratioren gefpenbete lülomimcri-

toI-Statuc auf ögeitllitßcni Sjilahe errichtet. Unter

bat Soimiatiften, meldic (idi 311 jener ffeier bt>

geben hatten
,

befanb (id) aueß ein »erießterftattev

ber „©tirilier Opiuioite“. Sei einer großen muß«

faliießat ©Svobuftiou näherte fid) ißm ein altes

jüliitti'veßai ans ber ©tabt unb ßiifterte, auf

ein ÜUitglicb bcS OrdicfterS bcutatb, feierlich unb

geßcimuiSbolf
:

„.fsevv grember, fatnett Sit ben Warnt

bort? ©as ift ber leibhaftige fßofauticubläfer, ber

uns Pcrciuß alle am jtingftcn ©age im_©ßalc 3o=

faußnt sufammairufcn mirb." — §icranf madjte btc

'.'Ute baS 3eid)eu bcS Sbveu3C8 unb Jdtlid) bauon.

©er Dcrbliiftte goitrnatiß, ber bat fPlußfer 311 feinten

glaubte, fragte nun einen neben tijnt ftcßeubeu

Sirämer, ob jener SJtonii nicht ber fßsfanttiß SSriggt

fei. ©er ßfeinrejer faß ißit aber groß an, suefte

bic Stdiiriu unb jagte, iubettt er ißm ärgerlid) ben

Sliitfcn feinte :
„$a8 meiß ia bod) jcbeS Sinb, baß

bas brr tiinftige SälaSengct bcS 3BeItgaid)te« ift!"
—

Shtn tniirbc bem Sournaliftcn bie ©adie Penn bod)

ciiuas 511 (nmt, unb er bat baßer eilten SroUegat

aus ber ©tabt fclbft ,
ben er fiir suredjmmgSfäßig

ßielt, um enblidte Stufflärung. ©er cräfißitc ißm

bat« atts Iitirtuaub nttf Oimlöhntrit

werben für ®2ft. 1.— bna Äfiidt ßetiefeii.

Bon uitlett Reifen, tueWje rbißes l®erft

fdjäfjcn, i)f uns bei BJnitftf; ttalje gcteiif

würben, beit Stfjluf; besfelbeu fiitfjci ju

jiefthen, als es in ber bisfjeriacn (£tfrf;ei-

nunasiueife (uieifeljäf;r[id; 2 Boßen) nuifl-

Itd; wäre.

IBir fjaben uns bafjer enffttfloflen, ben

;Uniieit nitt» lebten Baut»

uitlji ntcfji' als BeHaßE jur Beiten

Bhtftft-ReWmtg erldjeincn jtt lafl'en, fnn-

bern ilju unaliljäityia bauon

in 10 Äonatslicfcrnngen

(ä 3—4 ©oyen) fitin greife von je 50 Pf.

fjcrausjnyebcn.

Bei Bcpiy ftann in Belicltiyen Htutfdjcn-

rännten erfolyeit. Itiefcruny I wirb natfj

(Erfrfjeineu auf M>nnrtfj jur -Hnlirfjj nor-

yclryf.

Jnbcnt wir juut Jlltonnement auf ben

OnEttni Banb I;ierbunf; fvEunblttfjff etn-

Iaben, bemerften wir, bafj jebe Butfi- unb

fHQufiltalienljanblnny, fowie bie unferjeidj-

nete Bcrtayslmdjltanhluuy ©e|ielluuyen

prmnyt uermtHclu wirb.

(Sarf Ojfüuingcrs IDcrfag,

Bfulfyarf.

Kebattion: Dr. U. erottoba; fßc bie Stebottton »«onttooctlUI: III a) cb boc f 1 ;
®rud anb pertag bon Cftr I ©rilninger, IdmUlOie in Stuttgart (flornnnlfiotibutrlag »tt SetUJtg: Ä. fr. R 0 ^ Cer.)

hiers« eine ©ejt=S9eitage, fotoie ©eßtuß ttebft ©itel, SSortuort unb «egtßer uon Dr. 3t. Sooboba? „gUnftrierter SBaßfc®eW14|t*". 8iab X.
.
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pnjf imil ^tärfdjc fürs ^lnoier.
j

:

i

i

„2öie fd)ön ift'Ä beim fDlilitär." Blarfdi oon I

$1). gahrbaeb jun. Sn 2Iu8gabeit für jiuci unb i

»icr ©änbe. (Herlag bon Kithcliit ©anicii in I

Stopeiihagen unb ßeipjig.) Sin banale« Stint, iocl=
,

dje8, non ffflilitärtapeilen porgetrageit, ben 3roecf, beu i

Schritt in Orbtmng ju l)ntten, erreichen rairb. Ser :

SDIarfcfi giebt ficfi al« -'‘JO. Soiitoerf. S3ieIIeicI)t mirb i

lieb ber fruefitbare Siompouift etioa« genauer mit ber
1

(Theorie ber fffiuiif abgeben, um au« bem gcioölnu i

liehften Silage einer SDfarfdjIoeiic fiernitäSäutreteu imo

feine Bhantafie ctma« 311 befruchten.

3roei SRasurfa« für ißionoforte non Sagen

o. Xempstt). (Sfontmüfionspeilag bon Stichler &
©opf in SreSben.) S8i8 biefer Stompouift loieber

einmal mirb OTajurtnS fomponieren molien, fefie er

fidi nad) polnifdjen Holfäraeifen um, in melden er

mclobifcfie griiebe unb Originalität finben tuirb. Sion

feinen fieibeit laujtueifeu ift bie slueitc bie beffere.

3roei Slaoierftüefe: Kaiser, Smpromptu non

Sbmunb Sari oto. (Herlag non ÜB. ©attfen.) Ser

Kaiser ift mit ©cfdjmacf unb ©cfdjicf int Xonfab

gefebrieben unb (amt greuubeii guter «alonmufif

empfofileit merben. Sa8 Smpromptu, an 'latmocifcn

beS 17. unb 18. SabrfiunbertS gemaljuenb, ift aud)

ein jum Hortrag luofil geeignete«, angenehm in«

©efiöv falleitbe« ©tuet.

füllt Sdjmung unb Siebe. Kaiser bon dltdjarb

©rill. (Herlag bon Otto 501 a a 6 in Kien.) fEiefcr

Herteger bat fiir ben beften Kaiser einen Sirei« au«,

gefdirieben unb ©rill fiat benfelbeit baoongetragen.

Sn ber Xfiat enthält ber juieite unb ber fünfte Kaiser

bon ©nijenbeinfätteu abmeicbenbe hiibjcbe Sillfätle,

meidfe profefftoneHen SBaljerfpielern eine roabre ®r>

gniefung bieten merben.

Eeve du Bai. Valse-Caprice par J. Leybach,

Op. 280. (Hering bon Otto gorberg in Seipsig.)

Stritt aufprudiäboll auf, enthält jebodi bie geioöhit.

lidjfteu unb abgeniitjtefteu jSSaljermotine.

©nt ©eit! SEnrnermarjd) mit ©efaug nad)

Belieben bon BiftorSffieife. (Herlag bon fülas Semfe
in ©ubraii, 9teg.=Be}. SBreSlau.) Surnuereinen feljr ju

empfehlen, »eljanbelt eine frifdje bolfättiiulicfie ffe.

lobie nebft einem paffeitben Xejrte. Sion bcmfclbcit

stomponiften erjdiien itt bemfelbeu Hertag ein ©trauB

reijenber Kaiser.
,

„Uufintt, Slngufte! beträten raubte!“ Kaiser mit

©efatig bon gratis ©cbuiibt. (Hertag bon !£>.©tn=

(Jen in Dlbeuburg.) gür ©aftfiaiiSuuterfialtunßeu

bei fefit befdjeibenen änfprücheit Bieüciebt geeignet.

Sir. 27. SBlarfd)=Hoifa fiir Spianofortc bon Sofef

©aubb. (Herlag oon Start Kitb in ©ras.) Sin

geift= unb reijooll fomponierte« ©tiief, lueld)e« be.

fonber« im SJlittelfab bon beriiefenber ßieblidjfeit ift.

3mei fDlasutfa« bbn Silb. Heutfd). (Hertag

bon 3- ©. aiinmermann in ßeipsig.) Slidit

leiefit SU fpieleu, and) nid)t ailsu banal im xonfab;

im gansen aitfpredjenb, ofiue heruotjuragen. gür

borgefebritteue Spieler finb ancb bie Polka miniature

unb bie Gavotte bon bcmfelben Sfomponiften ge=

fdiricbeu, ber baä birtuoie ©lemcnt mehr ficranSlcfirt,

al« e« bem mufifalifdjeu frommt.

Valse-Impromptu bon (Sari ©cf) ul er. (©erlog

bon SBilb. ©anfen in Seipsig.) ©tiibeuartig, äicni.

Iid) originell, begiinftigt ®iffonausen mtbr al« ba«

mclobifcfie ©Icinent. 3nt gansen unerguicfitd).

Sefhnarfeb bon St. »utidia. (Hering non

griebr. Surft)“^ 1 iu *«>«'•) Srbebt ficb über bie

geraöbnlicbeu SJlärfdje, bon benen breiseijit auf etn

®u(ienb geben, befonber« im elften ftiloollen Seile.

Sa« irio fällt etton« ab.

„'«leinen Sief" lächelte biefer, „«ui vivra, verra.“

— eilte ©tunbe fpätec erhielt Kagiter eine ©m<

labung sum Tiner iu ba« Batai« Hcuit. ©r uahnt

an. 5118 ber ©raf bie lafel aufhob ,
nahm et ben

5lrm be« «ompouificu unb , nach mir ooc octu ber

crleicuftca i!iebcn«tbürbigfeii, führte er ifiit iu etn

Stabinctt, mo auf einem liidie ein grobe« Sllbuni lag.

,,'Jiicfit mar, Sic finb ein Biebbabcr non ©anbidiriftcit?"

jagte er, „ich habe beten fefir intcrcjfautc“ unb bie

Seiten be8 5llbum« burd) bie Ringer gleiten iafjcnb,

lbieS er aut 5tutograinme bon Halmerftou, HiSntavd,

'Jlapolcon III., ©eine je. bin. Blötjlidi hielt er bei

einem Blatte au „Sehen Sie," fagte er su Kag*
uer, „bie« hier ift bejonber« merfmürbig. WatIICl, „UllV Hill Ml

nuirbc ^rcunb, ber M’önifl von dauern, benfcn,

meint bkS fHutogramm morgen in bett SBiencr iölat=

fern, jur (Bcleßenbctf ber ju (5*[)tcn geplanten

,

politifebeti Scrcuabc, ucröffenttidjt erid)icneV" ®er

überrafdjte «ompouift faf) Da4 fölatt genauer an unb

! erfaunte eine öcm einem gemiffen 9t. SBagucv uer-

I faßte reuolutiontire^roUamation au« bem 3al)re 1648,

tucld)« bie iugenbUdjeu Jeuerföpfe Xrcöbcn« auf^

forberte, ba« ©cfjlofe be« .siöuig« uou ©ad)feu, fall«

bcrfclbc itid)t gemiffen föcbingungcn nadjfäme, in

©raub 31t ftccfcn. „9hm, finben ©ie ba« nicf)t ieft* I

fam?, fragte ber flankier. — w <\reilid) , freiltd) i&x-

1

ceHeitj !" — 9lm nädiften Xagc perliefe Söagner ©Men,
|

ba bringettbe ©ejdjäfte H)n fd)Icnnigft nad) ©aitfeutl)

,

beriefen.
.

*

— (Winnie ^aud unb bie (£ig aretten*
1

mäbdjen.) S5.läbrcnb tlire« lebten 9lufcntl)aUc« iu 1

Seüilla mar Winnie .^auef ber (Megenftaub einer felt= I

lauten Onation. Weljrere IHrbcitevimteii einer groneu

(Sigarcttcnfabrif marett früher al« (Sl)oriftiuncu au

ber ©roßen Oper augeftellt gemeicu ,
me&halb

if)iteti bie 9tad)nd)t uou ber 9fuluuft ber normal«

berühmten, je&t aber fdjon ftiunulofen „(Sarmctt" milU

foninten crfdjiett. 3d)tielf beidjlofjcn mm bie be^

gciftertcu ^ott- unb Sabafäfüiiftlcrmncn, bei* großen

„Soflcgin" eine finnige ^ulbiguug barätibringcit, 3»

meldbent Btueef fic fid) mit uerfdjiebettctt auberett tuufi*

falifdf) angel)aud)teu ©cuoffitmeu üerbaubeu. ©ittc«

9tbenb«, at« bie Xiua ttad) eben beeubigter ©orftcw

luug ba« Opernhau« uerlief), faf) fic fid) plößfid) uou

einer ©char ber fd)0tt ihrem Üfeufjerett nad) tcnntlidien

„Cigarreras“ umgeben, metd)e if)r frenetifcf) Miiiibcltcu,

©eifaß flatfd)tcu unb cnblich bie „Habanera“ au»

i
ftimmtcu. ©ö mährte geraume #eit, ehe mau btc

mehr geaugftigte al» erfreute ftünftlerin au» ben

Rauben ihrer „Kolleginneu" 31t befreien uermodjtc.

leiiöii5g(ißf »on §ffintniis und Stainers

^fflöicreliiilfii.

Wufteietiibcii ber Mleihe 11am uorjuführen. Wan
id)iuelgt gern itt biefent lonipiel, meldie« gerabejo uiel

muiifaliidjcn ©ebanfcutuhalt befißt, 11m ben Spieler

in feinem Cviitcreffe att ber 3 adic nidit erm üben 311

taffen, ben Inhalt aber nie auf stuften be^uiiprüng-

lid)eu 3mccfe«, iiämlidt ber formalen tedmifdjeit 9ln*=

bilbuitg ju fchr iu beu ©orbcrgntnb treten läßt.

SÖäijrcnb ©lernen ti biefett praltifdiett ^rnccf immer

fehl
-
fdiarf im 'Olugc behält, bietet tut« ber lieben« =

tuitrbigc ©ramer itt feinen (vtiibcn oft gaus föftlidu*

©liiteit edjt mnfi(alifd)cr unb ntelobifdjev ©rfinbimg,

iu ihrer prägnanten .Stürze teilmeife uou einer io

flaiiiid)cit ©ebiegenheit, baß mir fie bett ©adijdjcn

©rältibieit im mot)ltcmpcncrtcit Mlauicr au bie Seite

ftcUeii mochten. ©old)c llcbung«ftücfe föimctt in

Wahrheit bem itehrer mie bem 3d)iUer bie oft io

iaurc Arbeit 311m mähren ©emtß ntadie 11. ©« finben

fid) aber and) in bem ©leinen tjfdien iBcrte mufifaliid)

fo mcrtuolle ©tübcn (3. ©. §eft 1 9fo. 14 ), baß man

fie ftuttbeulang immer mieber fpieleu fattn, ohne bcr=

1

fclbett übevbniffig ju merben. nun ttod) fpceiell

j

bie Wcruerfdje ©carbeitmtg anlaitgt, io muß bevfelbeit

jomol}! mit 9tü(ffid)t auf bie 9lu«mal)l unb bie (Bruppie-

|

nm g unb ftufeumcife 9luorbnung ber 5 tiief
e^

al« auf

I bie 3crtreuifiou unb Xcitbavftcilung, bett <vitigerinn

I unb bie ©ortragöbe.scidmmtg riidhaltlofc Slucrfcumtng

gesollt merben. © 01t nidit geringem äBertc finb and)

bie jebem cin3clttcu llcbungaftiicf geiuibmetcu ©or=

bemerfungeu für« 3tubium. Woge bie griinblidic

|
unb forgfältigc Arbeit be» Herausgeber« bei beu

I

ftrebfamen Jüngern unb 3üngciinuen ber M(auier=

I fpielfuuft ihr ,’fiel gliüflid) crrcidien unb reidjlidjc

: 5vriid)tc bringen !
Sr ' 1 -

litterahtr.

Dur uu6 lÄoff.

— ®er „SRttfieai ßoutiev" eesähit folgeiibe Slitefi

bote : 91 i d) a r b 2B a g n e t befudjte auf bem ©tptel

feiner SBcriifimitjeit Kieu, too ©raf Heult als

Slanjlet eine atiti.beutfdic Hoiiitf oerroiitte iie

beutfdjpefitmtc Hartei fiefefilofi al« Hrote’t (teilen let?=

tere eine Ü!onftre<®etenabe fiir beu Stmiftter in

Scene su feilen; bie Semottfiralion brofite fogar,

eine mehr als beunnthiaenbe gorm anstmehmeu.

„©8 ift mmtöglid), ber Hctneguug ©inhaft su .‘fi'*«
;

wenn nicht Kagiter abreift, unb baS tmrb er nidit.

marnten bie fyrentibe be« KinifterS bett lehteeen.

u ben grbBten ©iübeumcifteru aller .Seiten ge-

hören unftreitig Gicmcnti imb Kramer.

Sdiou 1805 ift ba« erfte $eft ber Kramerfd)cn ©tuben

erfdiietien, luäfirettfa ber gegen 20 3at)re ältere Klenicntt

(Kramer« Sehrcr) erft 1817 al« bie reife 3rud)t lang,

jähriger ©rfabningeii feiner tiiiiftlerifdieii nnb päba.

gogifdieit Xbätigteit ben „Gradus ad Parnassum“ m
bie Ceftcmlidjteit gab. Xafi biefe beiben Kerfe trop

ber bebcutenben gortjdjritte ber Mlauierfpicltuuft in

nuferem äafirfimrbert bodi bis auf beu beutigcii Xag

nod) in ungefdimälertem Slufcfieu flehen, ja bon bieleu

Slaoieepöbagogcn al« gecabesu unentbehrliche ®ilf«*

mittel heim Unterricht betrachtet merben, ift ifeugni«

genug fiir ihren hoben inftruftiueu Kert. So bavi beim

and) bie Steuausgabc biefer heibciifSleifterloertc, meidie,

bearbeitet bbn .fieiiirid) ©ernee, iu fefir fdiöner

Sluäflattung bei Kilheini Raufen in «opeiihagcii

unb Beipjig erfdiienen ift, mit greuben begrüBt merben

unb in tueser grift mirb e« fid) fierausftclleii, boB

fie — unbefebabet mandjer norjiiglidjcr früheren Be=

arbeitungen (5. 18. ber Kramcrjdjen (Stäben uou Hü=

loib ber Klemcntifdieii Polt Sebert) einem lebhaft 1111b

in meiteu streifen gefühlten Hebiirfni« entgegenlommt.

Selbft für ben 5iichtftubicrenben ift e« eine Sufi, bie

jo mannigfaltigen, bem 3nftrumcuie ahgeicmfdjten unb

abgeiuoimeueit ©pielfiguren unb Slongeffefte, bie

tuiiftreicbe Serlegiiitg bec Slccorbc iu allerlei Haifagem

merf bie Hrechmtg bt8 Strahl« unb .Scrfläubung be«

! Ciicd« ber ©armonie in ihre Ileiiificit leite, um

|
fi e in aüeti galten leuditeu 51t taffen, unb alle bic

bcrfthicbencii Munftgriffe sur ©vsieluim einer möglidift

mübeiofen unb bodi reijoofleit Kirfimg iidl in bicien

2 a« beutidje Heilagshau« Hong ei Ko.

in Berlin W. 57 giebt gigti iUuftricrte geitiduiften

heraus, meidie ifi rev prädtfigeu Slusftättiing unb

ihre« beltetriflifdjeu 3 >H)altc 8
i

megen gleidie Sluee.

tenuimg uevbieucii. X Ec jäfiflicl) iu 28 .'beften er-

idiciiieiibe 3 citfd)iiit „3 n r guten S 1 11 11 b c" beingt

trefflidje Üfoniane neben Vluffäfieu iiatiirioiffeitfd)aft>

lieben 3 iibalte« unb ©iiat)S 0011 aftnellem Belange

liebelt djarntaiiten '.'ibbilbiingen ,
bic man rcdil gut

als Kanbsicrbe unter ©las 1111b lllabmeii nenoeubcii

[min. Irob ihre« billigen greife« (40 Hf. fiir ba«

©eft) bietet biefe .•feitfdirift al« Beilage and) ttod)

eiiicilliiftvieclcStldififrt'>Bibliotbef. 2 ie leisten ,tiefte ber.

leihen enthalten „Slabaic unb Hiebe“ bon ScfiiUcr nnb

Stliofpeii“ 0011 Xijeoboe Sförncr. — Tie nnbere, bc.

i-eit« öfter ermähnte illuftrievte ifeitfebritt Kennt fid)

„fDtoberuc Sliiuft", bringt aitSgcjcidiucle ©olsfdjuitle

nach bebeuteuben ©«niälbeu, einen gtfdiieft rebigierteu

tertlicben Seil unb lobet teots ber iplenbibeii liimt.

lerifdicu Stueftattung nur 00 Bi. für ba« ©eft. Sa
c« Hilber ber gröftten INaler ber ©egemuart m
tabellofen ©Dijfdiuiitcn bringt, jo faim man biefe

biiligfte aller illufuicrtcn geitungen eine fortlnufeiibe

©ejd)id)lc ber icbigen iülalerei iu Bilbern mit Picdtt

neunen.
— $ i e fl u n ft 1 e I) r c Saute« u 11 b © 1 0 1 1 0 «

St n 11 ft. H011 ©uhert 3 a 11 i t f et) c f

,

Brofcffoe ber

Stimflgcfdjidite. 1 H e i p s i g ,
g. 91 . ö r 0 cf b a 11 «.

)

©8 ift eine 5tuteitt«PDrleiuug ,
meidie mi« 111 bieiee

Schrift geboten mirb
;
gehalten luurbc fie in ber '-Hula

ber Hcipsigcr ©odijd)ulc. 'JJiau tauu bie Bearbeitung

be« gelDähltcn Sheiinr« mit ©cmtB leien, nid)t nur

locgeit brr cblcit ipradiiidicu gönn
,

iu tueldjcr ber

©ffat) geidiricbeit ift, fouteru and) megen ber origi.

iteHeu Slnfiehten, meidie bnrin auägeiprodieu merben.

©cioiffe moberne Sdilagmorlc merben 11. a_. bjtrd)

beu gaus rid)tigeu Sa(r tritijdi bcleuditet, baB_3bea.

iigillii« unb Diaturaliemu« fiinftlerijdic 2Uiffaifung«=

lueifcu finb, bic nidit« auBiagen für ben Kert eine«

SlunftlDerfS, beim biefer ljänge allein 0011 bem Blage

ber gefialtenben Straft 1111b pon bem ©leidnnaB ber

Bollenbiiug ab. Stealiftifcfi fei ein jebe« edilc Siimit.

merf, meldje« nie etma« aiibcre« al« ein buvcfi fünft,

ieviidje Slnidjauuiig rcoibierte« Stiicf ‘Jlatuv fei.
_

.'ln

rühmen ift an biefer 5lbf)anblmtg and) bic gcfd)idjt>

iidie Sadilidjfeit ,
mit mcldjer Saute« Keitauid)aii=

mig cfiavatterifiert lbirb.



lirirftifllkii brr lIMlioit.

Bnfragen iff Me Bbommrmtte-ßutt-

tunfl bEijufuflen. Bnonsmt BufrfKtf-

feu toerbcn ntrfjl bMttJtoorW.

gy i>|e KückNC-udiiiiK von
Manuskripten, welche nnver-
I h n k t eiu^eben, katiu nur
dann erfolgen, wenn denselben
30 Pf. Porto (in Itrlefiiinrken)

j

bcifiefUKt sind.

fl*T“ Antworten auf Anfrag««»
nun Abonnentenkreisen wer-
den nur in dieser Itubrik und
nicht brieflich erteil!.

Die in früheren Quartalen er-

schienenen Bogen 1—34 (Seite 1

bis 272) von

A. Svobodas

„Illustrierter Musik -Geschielte“

werden nach Einsendung des Be-

trages von Mk. 1.70 (ev. in Brief-

marken) direkt franko geliefert.

Den Bezug derselben vermittelt
|

auch jede Buch- und Musikalien-

handlung.
\

Verlagsbuchhandlung von i

Carl Grüninger in Stuttgart. I

Xieder-Abvdorf. 3(16

fiiv fic IV. Stufe cmvfrbten

H J.J ( ( | »x ; Äv. 2l> D M f
0 b V 1

; ,m. ÄiM-'bcffl), '-'((. .ti »',a:

cm siu'trvu brs Hit|t<itlf4at

ö i 1 c (Z aberöffn & ‘Vrtvifl'J.

1

1

yicbrv=livitlii-? mit M Knurr

colc An ln Jli-loilie*’,

iStMiifVii pve V. rttrtifllai^fiitfi’ U'cvtni

empfehlen: ft. ft u l> r v ()[>. „'t'in-tiiclu-

c trittf" (ftaiiunin) ,
31. H l a u ii' eil:

© . i t> i’ju’-i 'Ui fli't i i'us'Jl [ luim ( it ab ui). r.

1t- e !' I f a Irr t Oji "ni : „(irlu'liiiui'iniiiibfii"

Rurberg i. 2) 31n tieicr Stellt’ liuimn

'iiioliuKl’ulnt ictu’ii fe oji aiiiVsicbi-ti,

c- ,i f; um- Sit' bitten minim, im iörieffaftni

rri jriihiTtfn Hummern na Anliegen. :>) find,'

bau oJvimblaue „Hebmm inadjt freu lUnftrr"

Cöiuicii Sit bas ’J'i’itt luifimi.

M. M., Ilninbnr». Z er Say brr

Sonate, bcs tlu'liiibup'i mit be$ Streitf-

qmmeit» iit Minbauö Luret t miß trügt teil

id'livMni tibavoliei
1

bei 'liierte Jgntibns.

Siuticmt Sie 1 e ci' and? t'e Quartette

i'eetluu'fus miß iibumaim*, iotuie ric X»n-

iv'evfr iiieiifel^fpl’U’? . um einen weitere«

^ert?i'iu tiir bi« eigenen mufitalifdjeii ©c*

bauten mit fiiv berat formelle äkarbeiiung

ju geil' innen.

K. M ., Erlni't. Sie haben bas iHec&t,

eai aHUttSv-SiabeUmeifier auf 3chabener|fU)

-,u tHTtla.u'u, ber ein flröjjevc# Dtdjefterleert

im ülinmiitnpt fluten abntmmt unb fid)

Weigert, baofeltie jurilctpiffeilen. Sie i|änt>

titnr unb Stimmen finb auuertrautess ©nt,

nieldjesS ein jeher anffilnblgc Sitatut bau

Eigentümer jttriictg eben mufi.

G.H.i Holle o.S. l)2teStimbtionleu
'

p c< it Staff finb fiiv ^ianofevte jit 4 $>ftnbcn

(nicht für 2 Saute) evfetitcni'it. ©ic ffljerte

von Spdjr finb mit bau .Jabve 1991 frei,

Symphonien «Olt »bm finb »mit Seil in

billigen «««gaben für ^lanoiorte ju 4 fcftnben

erfrtienen; eine Smnplionie eijiffiert auch,

wie Sie es* münftben, lilr« illauier ju 2 ftän*

beit, nämlich bieStjml'liiiuie „La Naissance

de la Musique“, loeldjc itt ifinrie. tiernu«»

gegeben Würbe. Sie finben biefeli’C bar»

vilttg in bem antiqnavifchen tiagcr ber

SilufttaHeul'anblutig (i. Jy.
Sdjmibt (J&ciU

bromt). 2) i?ieb „SBa« tc^ fo tlei im

Jörrjcn trage" tft «on ©umbat, ein 2 tjüit*

biflcäÄrraug erneut egifliert Pott ßb. a'üagner

(•«erlag Sdilefiitgcr, SU’Vlttt). 3) Sie ftauft*

Cupertiire öon ®agiier ift im «erläge

«oti SBreittobf & i&ftrtel (beii'jig) cr=

fdnett eit.

Ii., Jnnr. (:? werben itidit alle Sieber

gebrueft, bte mit einer „tobenben Slnerfen»

mtttfl" bebaut würben. »effere ift be8

©Uten ftetiib.

Hs. beim Ptff. 1) €<t«t Sie 3br feu»

rigeS Sieb fiir SHliimerebor unb übergeben Sie

ei einem ©efangÄucrei», bev cS geWifi mit

©enugt^uung Portragen Wirb. 2) Söeften

so die Heimat

Rieh. Stöcker.
Min KrimuTiinirsHanjr an .J Viktor
voll Sclit ll'ol voll Alberta V I’l’oy-

ilorf koiii|»oiii«*rt.

Di.'si's Mod 1ml hi-di iiliorall, wo
es der bekannte Scliefl'ülMiitUfor (»('•

fiiimran Imi, rasch Milir liwliebt k<i-

imiclit und dürft« sich wohl mit

Leiditiifkcir in waiu- Kreis»; f;in-

liihrcn. zuinul dass»:ll>e, im Volks-

Ion ttfllmltoi, sehr iniBjireclrnnd und l

dankbar ist. I

Hoch» i’ht ungsvoll I

Hsidelberg.
|

Otto Sfliiii1.
|

k7|.ulierllis itliiHikal.
bwl Konversations-Lexikon.
Ja iilmr inü imo Exemjilaren verbreitet,

ii. Auflage. Kli-g. geb. c Mk.

P.Milicrllei Musikul.
oull Fremdwörterbuch.
In üiifj- so non Kxe uiklaren verbreitet.

in. AulLage. lielmndeii i Mk. «
Verlag v. i. Sctiuborth & Co., Leipzig.

Für Jeden Etwas
enthält dev neue KntnloR iifier

Musiknlieit , i • v. der Firma
und Qlin Tl ff Louis Oertel,

Instrumente, KI CL LlU Hannover
welcher O versandt wird.

Zu de ii effektvollsten Vortraßö-
stiieken für Pianoforte gehören

:

F. Thom€, Simple Aveu. op. 25.

M. 1 .HO.

F. Th

«

mu<s Sous la Feuiliec. op. 29.
|

M. l .hu. I

Fmest (iil Ict, Valselente. M. 1 .60 .

Diese Werke sind in England,
: Frankreich etc. in Tausenden von
Exemp 1aren verbreite t.

Zu beziehen durch jede bessere
I Musikalienhandlung,

1 E. Hatzfeld, JLolpzlg.

’

Die masiiiäliscHiimmiu Aiuau
Leipzig, Kurzestr. 21,

übernimmt Aufl rüge von Abschriften,
Vervielfältigungen, Transponieren von Lie-

dern und Instrumentieren von Musik aller

Art. Manuskripte nicht, völlig druckreifer

I

Kompositionen worden korrigiert.

rilAV4 zu einer einaktigen kom.
"JVli Oper gesucht. Hell. Off. mit.

L. N. 481 an Rudolf Mossa in Berlins. 14.

Berliner Konservatorium
und

;

Louisenstr, 35Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Uuisensir 35 .

I

Lehrgegenstände : Klavier, Violine, V i o 1 n n c e 1 1 , üesang,
Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur Konzertreife],

Theorie, Ko m pusition, Musikgeschichte und

vollstiiiuiige Ausbildung fiir das musikalische Lehrfach.
Der Direk tor:

pruspeiie irei. Prof. Emil Breslaur. sprecisniäe 5-6.
Uedakteur der tmisikpiidagog. Zeitschrift: ..Der K lavier- Kehrer.**

|

Jllfc jtuii ^rpfanlitr (JUbmutEmenf t H3h.

75 Pf. bet jebent ]?ü|famt) itru fjinjitfrEfenben

JUmnnrnfen «es „Berliner Tageblatt“ crljalfert

biv IieeeUb »erölfentltrfjfe Ijälf'fc ßrs Humana

Gregor Samarow: „3rrlid)tn
u

,

ein BDEvh, bas mcgEit feines Ijiufjjf fpannen-

btn 3lu[;alta allgEmEtnra JAuffeTjen Erregt,

gratis
gegen Qlinfenbtmg öer Hbonnementagniffung.

Stuttgarter Klavierlehrer-Seminar.
S]>eciellr; Heranbildung fürs inusik. Lehrfach auf Grund hoher pianist. und

musik. wissonschaftl. Ausbildung. Kürzeste Studienzeit. Aufnahme i.—i 4. Sept.
Statuten durch unterfertig! es Sekretariat.

Für die Direktion: A. Bpeclit. Sekretär.

I

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

Neuster beliebter Walzer:
Für Orchester, Klavier,

Violine, Flöte etc. e-n\.

iJI* Kompon. von
A. La Gruardia.

Zu haben in allen Musikalienhandlgo.
Verlag v. FrltzSr.hnherth.fr., Leipzig.

.. u Schröders

1% Preis- Violinschule
124 Seiten Notenforiüat nur 3 Mk.

Oft ist anerkannt die beste und ver-
°r breitetste Violinschule. Sie wird
K 2 von Herrn Professor de Ahna zum
X Unlevricht beim deutschen Kron-

2 C prlnzen verwandt, — dies ist wohl
5 5 der beste Beweis für ihre Tretf-

lichkeit.

9 * T0F~ Probe-Exemplarefürnur2'/EM.

»“ Carl Rüliles Insikterlae,
LeipxiK-Rendnitz.

Unter dem Protektorate I. K. Hoheit der
Grossherzogin Luise von Baden.

Konservatorium fiir Musik
zu Karlsruhe.

Beginn des Unterrichtsjahres : 15. September 1892.
Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der

Tonkunst mul wird in deutscher, französischer, eng-
lisch*t und italienischer .Sprache erteilt.

Auskünfte und ausführliche Prospekte gratis uml
franko durch die Direktion:

Prof. Heinrich Ordeustein.

Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
Unterricht in allen Fächern. Ausserordentlich günstiger

Studienaufenthalt.

^Künstler hohen und ersten Ranges als Lehrkräfte.

Pension für Damen im Hause des Direktors. Beaufsichtigung

der Studien. Kurse in ital.
t

französ. und englischer Sprache.

Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosenmeyer.
Künstlerischer Beirat; Hofkapellmeister Büchner.

Pianos fsT; Harmoniums ,

a
2“oo

bi

M
Flitgcl von SV. 1000.— an. Amerlk. Cottage- Orgeln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt, Alle Vorteile.
IlIiiNtr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph ln GKessen
Grösstes Planofabrik-Lager und Versand-Qeschäft Deutschlands.

Violinen, Saiten, Flöten, Koraets,
Symphonions, Aristona, Harmoni-
kas, Harmoniums. Pianos n. Noten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
MusLkexport. Leipzig.

Illustrierte Preisliste gratis.

Hflrräüg In allen MnUhaltenhDtön.
3m 4ttrlag< öoit Bob. Forberic

in Lelpxis erfebienen:

Krug, U., Op. 196.

Rosenhnospen.
Heitfifr ConffÜthe übet beliebt*

Clienw® mit aFiit0eTrafjbB IFtt*l‘
mtttfl für ©iannforte.— Kr. 1-266 & 1 »tarf. —

®in SBerf, Weisel in ber je?lgen Seit

bei ber ffiienge ber neuen Grf^elmJttgen

auf bem 3Ruft!aUennmrttebt8 ju 1/* lau*
fenb 'Jtummern fortfdjrciten tonnte, tnu^

bodb ben Stempel ber ®ebtegenb«U unb
»raudjbarfeit tn ftc$ felbft tragen.

3n aßen 3Rufit*3nftltuten emgefü^rt.

Spedalberjei^niffe grati# unb frei.

Beste Violinschule

:

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausg. 6 Hefte je l M.

,
in

i Band 3 M P. .1. Toiiger. Köln.

'Ä iumli-
derbit-li. nur inteurenAuag. ___ _

znhab. war, befindet siehinW n
I flfll]X v Ballabende. W dlZöl

(Leipzlg-R. Carl llhhlos Muslkvßrlag,

vorm. P. J. Tongar,)

Der brillant ausgestattete und nur
höchst melodische Kompositionen ent-

haltende Band dieses überall ein

geführten Tauzalbums kostet trotz

starken Umfanges uur 1 Mark.
jjgr~ Also 14 Tänse hervorragen-
der Komponisten (Eilenberg, Behr
lvanovici, Necke, Biehl etc.) für nur I MK.

Neu! Fiir Klavierspieler!
Jmliofts Patent-

Klavier -Tasten - Putzer.
Unersetzliches In-

strument
,

um jode

Klaviatur in wenigen
Minuten von Staub u.

Schmutz zu säubern.
Lobende Anerken-

nungen von Sachver-
ständigen und Pri-

vaten. — Preis . 3. -

gegen Nachnahme
oder Briefmarken.

Prospekte und Abbil-

dungen bereitwilligst

gratis und franci.
Wiederverkäufer an allen Orten gesucht.

Wilh. Jmhoff, Cassel, Hess.-Nass.,

allein. Erfinder und Fabrikant.

1

Wer irgend ein In-

strument od. Musik

werk zum Drehen
od. selbstspielend
zu kauf, wünscht,
lasse sich meinen
illustrierten

Pracht-Katalog
gratis nnd franke
senden. Prinzip :

Beste Ware
,

blll

Preise

Haus I. Ranges

H. Behrendt,
Import-, Fabrik- u. Export-Geschäft,

Berlin W., Friedrich str. 160.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag in Heilbronn a. N. (Württemberg).

Musiktheoretische Werke!
Antiquarische Offerte

!

Becker, C.F., DieTonwerke des IG. und 17. Jahrhunderts.

Zusammenstellung der in diesen zwei Jahrhun-
derten gedruckten Musikalien - . . . M. 3.—.

Devrient, Ed., Meine Er nnerungen an Felix Mendel*-

soh n -Barth old y und seine Briefe an miob. (291 pag.)

(Statt M. 6.—) nur M. i.

—

Esohmanrt, Carl J., Wegweiser durch die Klavier-

Litteratur. Preis 80 Pf.
Irgang, W.

,

Lehrbuch der musikalischen Harmonien.

(Statt M. 3—) M. i—

.

— Leitfaden der allgero. Mualklehre. 4. Aufl. 80 Pf. I

Kunst des Klavierstimmens. Eine neue
,
leicht be-

greifliche Stimm- Methode auf 40jähr. Erfahrung
begründet von einem prakt. Klavierstimmer und
Lehrer. 6. Aufl. M. —.80,

Nürnberg, Herrn., Brundregeln des Klavier-Fingersatzes.

Mit vielen Notenbeisp, 104 Seiten in 8". 80 Pf.

Waslelewski, W. I, v.
,

Geschichte der Instrumental-

musik im XVI. Jahrhundert, mit 10 Seiten Abbil-
dungen von Instrumenten. 95 Seiten Musikbei-
lagen. 275 Seiten 8°. (Statt M. iO.~) M. 3.—.
Dieselbe in neuem Original-Einband engl. Leinen ge-

bunden Preis M. 4.20.

Wassmann, C., Entdeckungen zur Erleichterung und

Erweiterung der Vlollnteohnlk. M. 1.50.

Zopf, H.
,
Grundzüge einer Theorie der Oper. Erster

(einziger) Teil: Die Produktion. (Statt M. 4.—)

nur M. i —

.

Ne'irlioh, C. Q-, Der Kunstgesang, physlologlsoh
,
psy-

chologisch, pädagogisch und ästhetisch dargestelit.

Eine Gesangsch ule. Zweite Auflage. 98 Seiten.

Text über die Theorie des Gesanges. 104 Seiten

Gesangsiibungen {In doppelter Ausgabe fiir hohe

und tiefe Stimme). Dieses anerkannt vorzügliche
Werk liefere ich — so weit der Vorrat reicht —
(Statt für M. 18.—) für M. 6.—.

(Nehrlich, f 1868. war einer der bedeutendsten
Gesangstheoretiker, und hat seine Erfahrungen
in obigem

,
sehr wertvollen und interessanten

Werke niedergelegt.)
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SDanf. Stilb tfidi mit Sieber« »erleben.

SBürbc Sie nt<bt ein abfälliges Sittaitfii

»erftimmen V ler Sieberfompomfl 9t. jjr«n}

»erftebt eS «aerbingS eminent, einen cfclen

»eltfctttmlieben Sem anjufd?lagen. ®lan »er :

fällt je»»* leicht in« glatte unb Trivial«,

Wenn man „»oKStümIttfi" ju !»m»önleren

ipiibnt. :t) „2 er ^tgeunevbub im 91orten"

Würbe »cm X ^etterfen, tf. © Steifeiger,

(?. Sdnnejrr, £>. Sruljn, sjerscg 6. *on

SSilrttemberg unb ©. 21. 3immermann be*

reit« »ertönt. Muhte Ijinbert Sic, cS am*

ju Ibmi,

E. I,., nielit*. Syrern aBitnicbe wirb

Sietbnung getragen, «eben Sie in ber Ron*

»erfationeede «ad?. ‘Briefliche antworten

erteilt fcte Stcbaftion nicht.

X. Z. S&ei einer i» berborvagenben

SeiftungSfä^iglei t ftbvc« SobneS übergeben

Sie benfeiben unbetentließ einem tödjttgen

Ronferbatorium ;
»icUctcbt bem ffircSbncr.

an weldjem für begabte Stiller and; >yrct=

plii$e befteben,

C. S. ,
Eelpaslg- «ohlis. 1) Sie

91ufnähme ber 9lätfel tjängt »on bem »er*

fügbaren Saume in ber SBcitagc ab unb ba

fie in ber {Reihenfolge be« IS Inlaufe« ge«

bracht Werben, fo ift e$ unmöglich, ben

3«ttpuuft ber Srueftegung »on »ovnhcrein

ju heftimmett. S) %f}t »«rieht über bie äuf=

führung »on Sanj'orifen »aßt nicht in ben

9tahmen btS »latteä. 3) Sie Cper „3anetto"

mürbe noch nicht aufgefithrt, ©ie mflffen

fi# alfo wegen b«3 Rla»ierau«}ngä nod>

gekulben.

A. T., IPünseldorf. Stu billige*

2llbum ber beliebteren 9lrmeemärfct>e fiir

'VianPforte hat (Sari !H II l e $ 2»ufi!»evlag

in ßci|)äig*9t«ubnih unter bem Xitel: „Scut»

fdjc $ecre«! länge" htrauSgegebe».

E„ Seilwein Th rt.. (5 -3 beftehen einige

3eitungen, Welch« mir ©tikfc für bie 3ithcr

bringen.

F. v. A., »nhlnml. Kalifornien.
Ser .«omponift ber Rtabierftilcf« in ber

Augenbfchrtft :
„Ser luftige 9)lufi!ant" Ijat

leinen Samen »crfcbWiegen. »ieücidjt fann

betreiben ber »erleger ber ©chrift, £err

üBilhelm Streit in $tc«b«tt, »erraten.

—??— 5Bic»brafieritngsJrtuSgabfn

»on 91. fittb immerhin ju fcfjätieu, weil fie ben

»an eincS SEonWcrfefl (larfteUen. Tie Kn*

griffe gegen biefelbctt finb eigcntli^ fjaltloS.

C. B., Waldniobr. '4.ton bvcl

siompofitionäbcrfiidjcn gefällt unö „®nte

•.tiaebt" (ju SBottcn »oit ber SJteicbSimiii

.\jrlene »on Stüttgen) am heften
,

Weil eS

b’cn SolfUlebton gclc^irft anjc&lägt. 3um
»evöffcntliehen ieboeb ungeeignet.

I*. K., €h. Tie ebenfo befcheibene als

liebenswilrbigc Sclbftbeurteilung trifft ju:

eie ÜJtelobie nidit neu, aber gefällig, rfwei

.labre ©tubien in ber Theorie unb Wußte
litterntur Wären bei Sh* 1’* offenbaren Sc*

gabung lohitcu».

Dresden, Königliches Konservatorium für

Musik (und Theater)

Rheinwein.
Gegen Einsendung vonSI.BO versend©

mit Fass ab hier 50 Liter »lfcKgrtolWrtM

nun und U/aifiCU/pin t *‘r
.

dessen
»tgolagortsa I»OloaWCIII ? absolut©

Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich.L©derhos.0tor-!age1h»ln a.2n.

hervorrag*-.. ......
.

hrütseiuneher; Kamntersgrn. Frl Orgenl, liofth- Ehren mit gl.

(«enrgi. — Prospekt und Lehrerverzeichnis durch J<-n Direktor
f r. Otto-AIVMleben , llnfsrhausp. Senir-

j

Prof. Fugen Kraul/,. ;

^onunfolionstiftf.

'$Ür flompouifleit »on Dp crctten.)

;\d> bin bereit, eine« »ottftänbig auSgear«

betteten Dpercttcntest einem Rcmpouiftcn

ju iiberlaffeu. £>«rr (£. in Gebenbürg möge

in ilevblnbung fe^cn.

©buarb Sang,
, unb fl. Cbctiieutcnam b. :H.,

Sielih (Defterr.--Schleiten),

alte3 Schloß.

fidi mit t

~xe-

Tiamarttvätlel.

Sem Sopamia Don SBolframSborff.

I

Edmund Paulus
luslUnstrnmeiiten-F&brlt

I

Markneakircheni.SaoliBOD.
Prachtvoll illustr Preislisten frei. I

Musikinstrument

!

Selbst ohne musikal. Yorkenntnissc
einigen ätunilen zu erlernen.

Königliche Musikschule Wurzburg.
iöulßl- bayerische StaatsanstaU.

Beginn des Unterrichtes: 20. September.
Der Dnterricht, von 1H staatlich augestelltrn Drhrk rillten er-

teilt, umfasst : Sologesang, Chorgcsang, Rhetorik und Dekla-

mation, italienische Sprache, Klavier, Orgel, Harle, Violine,

Viola alta, Violoncell ,
Kontrabass, Flöte und Piccolo, Oboe

und Englischhorn
,
Klarinette

,
Bassetthorn und Bassklannettc,

Fagott und Kontrafagott. Horn, Trompete, Zugposaune, Bass-

tuba, Pauke, Kammermusik- und Orchester-Ensemble, Harmonie-

lehre und Komposition, Partiturspiel und Dircktionaübungcn,

Musikgeschichte, Literaturgeschichte, Weltgeschichte und Geo-

graphie. Vollkommene Ausbildung für Konzert- und Opernsänger,

für Orchestermusiker, Dirigenten und Musik lehrkräfte. Das Honorar

richtet sich nach dem gewählten Haupt fache (sämtliche Neben-
fächer sind honorarfrei) und bei rügt für Klavier, Theorie oder

Harfe ganzjährig 100 Mk.. fiir Sologesang, Orgel, \ inline, \ iuln

alta oder Violoncell 80 Mk. und für Kontrabass oder ein Blasinstru-

ment 48 Mk.
Prospekte und Jahresberichte sind kosten fr«

Das beste »Iler Fabrikate, über-
trifft, die bis jetzt in den Handel ge-
brachten italienischen und (Ionischen

Ocarinas inTon fülle nud F.legou«. iiw ,,

I
4U-Ä5

1

fertigten Direktion, sowie .Inreh jede Mn*k«lie.,h4».IU«f

VI und VII), M. 3.50 (Grösse VIII), inkl. 1 _ _ «
schule. Ocarinas in elegantem Etui

inkl. Schule M. 3.20, M. 3.80, M. 4..r»o, M s.

—

• Duette, Terzette, Quartette. •
H. Sassenhoff, Stuttgart.

HiM Misler jr.
Marknenkirchen. Sachsen.

Gegründet 1803 .

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
nud Salten aller Art.
Illustr. Preislisten grat. u. frko.

(Jäsac und lUinca
(notorisoh bekannt grösste Europ. Hunde-

Ziiohtereien).

Prämiiert ml! gold. U. silbern. Staat»

u. Vereinsmedalllen.

Zahna (Königr. Preussen)
Liefer. Sr. Maj. d. Deutschen Kaisers

Sr. Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit

des Grossfürsten Paul von Russland, 1

Sr. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr.

Maj. d. Königs d. Niederlande. Sr. K.

Hoh. d. GroBSherzogs von Oldenburg,

d. Herzogs Ludwig v. Bayern. Ihrer

K. Hoh. Prinzess. Friedr. Carl von|

Preussen , Ihrer K. Hoheit Prinzess.

•Albrecht v. Preuss.
,
desgl. vieler Kais,

a. Kgl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

a a a

a b l> b c

e e e e e e

h h h h i i i

1 m m n n n
r r r r r

Dlarf) bem 2>?ufter obenftebenber

Tyifiur finb bie 23itd)ftaben ju orbnen
unb baraus ju bilben : 1) ein fflud)*

ftabe, 2) biblifdje ^crfoii, 3) Sem*
nonift

, 4) eine Siepublif in 2Befi=

Slfrtfa, 5) ein Dpemfomponift,
W ©tabt in 23aberu, 7) ^Iitb in

Scntfcblanb , 8) ein SBilb, 9) ein

Söudlftabe. 2)ie horizontale unb bie

bertiEale ffltittellinie ergeben ba§
©letdbe, namlid) einen Opernfont*
boniften.

I>ie königliche Oircktion:
l*r. HlirhPi-t.

Die besten Flügel und Piauliioei

liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. MnJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarbt 1. A.

offerieren ihre Specialität in Luxus- n.

Waohhunden vom grössten Uimer Dogg u.

Berghund bis z- kl. SalonhBndchen, desgl.

zur bevorstehenden Jagdsaison

Vorsteh-, Jagd-, Daohs-, BrackiOr- und

Windhunde, ferm dressierte, als auch

rohe n. junge Tiere unt. weittragend-

ster Garantie. PreltvarzelchniM« mlt|

Illustrationen In deutsch, und frsnzos.

Sprache franko gratis.

Eigne permanente Hunde-Verkaufi-Au«-

Stellung von mehreren hundert Hunden

fBahnhof Wittenberg.)

e C. L. Flemming
|5 Klobenstein b. Schwarzenberg I.S.

2 empf. klelneLelterwagenf. KinderuEr-

B -wacheene a j

|

• m. abgedr.
* Eisenachs.

— 5,80 11,— 1«,W M. pr. St. blau.

Baadwagen,Kirren aaw. fol2Qr.Tnglg»*|

Verlag von Carl Griininger in Stuttgart.

Jetzt ist vollständig erschienen und durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Prof. £. Breslaurs Klavierschule.
3 Bände.

Preis v. Bd. I u. II brosch. A M. 4.50, kart.. M. 5.25, Lwd. M. (j.—

,

v. Bd. III broschiert M. 3.50, kart. M. 4.25
,
Lwd. M. 5.—

,

Preis aller drei Bände auf einmal bezogen:

Brosch. M. 12.—, kart. M. 14.—, Leinwandband M. lii.—.

Das vollständige Unterrichtswerk ist auch in 11 Heften

ä Mk. 1.50 zu beziehen.

Stimmen der Presse:

ln No. 14 dieser Zeitung vom 31. Juli 1889 besprachen wir

den I. Band der obgenannten Klavierschule und betonten die cbensi

joriginellen als gesunden Prinzipien, anf denen die Arbeit des aus-

gezeichneten Pädagogen fasst., namentlich die Vereinigung von Wort

und Ton, die durchgängige Rücksichtnahme auf echte Sanghnrkeit

der Uebungsstiickc und dementsprechenden Beigabe zu singender

Texte, wodurch das tonale Ausdrucksvermögen des Schülers
,
seine

Fähigkeit, musikalisch richtig zu gliedern und zu phrasicren, ebenso

o-efördert wird
,

wie. sein technisches Können. Heute liegen der

.11. und III. Band des Werkes vor, welche jene Grundsätze fest-

halten und wiederum eine Fülle von Sing- und Transponierstudien

umscbliessen ,
die zur Entwickelung des musikalischen Gehörs vor-

züglich geeignet sind. Dabei führt der Verfasser den Adepten mit

I

kundiger Hand in den Bau der Tonleitern der Accorde, wie der|

kleineren Satzformen ein, lehrt ihn korrekt und formschön phanta

eieren, widmet aber auch dem specifisch technischen Teil, dem

Legato- und Staccato-, dem Terzen-, Sexten- und Oktavenspiel grösste

Sorgfalt und legt überhaupt ein so wohlgeordnetes und reiches

Uebungsmaterial in den beiden Bänden nieder, dass der Schüler,

der sie gehörig durchgearbeitet hat, die Mozartschen Sonaten mit

Leichtigkeit überwältigen wird. Möge die Fortsetzung der Schule

ebenso rasche Verbreitung finden wie der I. Band, der in der kurzen

Frist von 2 Jahren nicht weniger als G Auflagen erlebte.

Schweizerische Musikzeitnng 1892, No. 12.

Itömhildt-Pianiiios
[Fabrik in Weimar), apartes Fabrikat I. Ranges, 10 goldene Me- I

dnillen und Erste Preise. Gespielt und empfohlen von den grössten I

Künstlern der Welt: Liszt, Bülow, d’Albext und vielen andern
|

Kapazitäten. Illustrierte Preisliste umsonst von
Hömhiläta Central-Lagex: Crf„ rf Balmbofstras»© 41;
Frankfurt a. Friedensstr. l; ,UI «? Berlin SW., Pnttkameratr. 11. |

Für England: London W. C. 20 Grt. Russell Str.

Auf Wunsch begaamste Zablungawreiae.

Photographische Apparate

fiir Liebhaber ohne Vorkenntnisse
zu benutzen. Von M. 28 bis M. eoo.

Anleitung und
Illustr. neues

Preisverzeichnis
mit Neuheiten u.

PrelsermSssIg.
kostenfrei.

Werkstätte für

photographische
Objektive so-

wie einfache
und doppelte

E. Krauss & Cie.
Berlin W., Wilhelmsstr. um,

(fr. Leipzig).

Paris, London, St. Petersburg,
Mailand.

ECHTE

m 4711

Die Beste
E AU DE COLOGNE
Vorräthig in den meisten feineren

Parfümerie-Geschäften

.

flan beachte auf jeder Flasche diem 4711
KneippJeder

der sich für den
berühmten Pfr. - mm
und seine ans Wunderbare grenzenden

Heilerfolge interessiert, vei lange die

durch alle Buchh. grat. u. frko ethaltl.

Knelpp-BroaohUre (64 s. m. viel. Bild.).

.Ion. Kttwe-Ische Buchh. in Kumptsn.

|Bi^^^ri^^ommSrSpieie^WtbailbnzJ

Cotillon- u. Carneval- Artikel,

Cartonnagen, Attrapen, etc.

empfiehlt dl« Luxuspapienwaaren -Fabrik..

iGelbke&BenedictHsJJresden
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iMUi£nrät|'cl.

21u* folflenben ©Üben: al, an.

at, ci, er, dan, gen, gl, !ia, i, la,

ni, pie, pol, se ,
son, sta, sto, tc,

ti, ven, wa. zo, fitib 7 SBovte Jlt

luibcn: 1) eint' Cper, 2) Stabt in

Shtfelaub, 3) ein Operiifoniponift,

4) Icinpobcjcidjmutfl, 5) berühmter
sUaoierimtiiofe, 6) im Siibcit

C eiterrcirijS, 7) Stabt in 2(frifa.

‘Sie tMiifangft« unb Chibbudjftabcn

ergeben non oben nad) unten oe=

leien bic Manien $toeier neuer Opern,
meldic in iiiitgftcr 3{it crfolgrcid)

aufgeführt mürben.

39 iU). Stengel, 3ofld)iutStyaI-

Jtuflöriina ücs Uuabraträtlcle in

Br. 14.

li A R F K

M A R > £

n u N A T

T A II A K

A 5T m X

JJnflöruiifl bes^^Ubtnräffela in

Br. 14.

Iiichtensteiu

Amiante
Cornelius
Holmes
Ncitzel
Eüivanthe
Begister

Caeliner — Kessler.

JRullöfimft brs KätTris in Br. 14.

Miibtnitcin.

Dli^tige fr ö f n n g t n fanbten ein : Jturt

2d'H>arjt, freHisig. <S. Sipmau», Äe&rcr,

üm»a. lUlariecßai friingtv, ^ranfenbei'i) i. '«•

('!. Miiitfd ,
Ärauffurt a. SU. Srminavift

jl.imineier, SiarLiu Kilbi"). {faunn '£c^mecten=

t>edier, Xraunftrih. Selene illebrenb, Äictu.

SHarte SdUeffer, Giblifc (Söhnten). Ctto

Cuinime, Server, frimiteväbi'rf, !itreiä©‘örliii.

’.Uctivtt. Hi djer '?leben, ü". t» b. frort, Dftenbe.

frerm. ©armer, 'JJiufiter, 21 1tonn a. li.

Günstige Gelegenheit.
Die erste, seit U Jahren in einer

.Stadt v. uu ouo Einwohnern bestehende

Lehranstalt für Musik
(Staat 1. beaufsiclit.) . welche sich eines

vorzügl. Hufes erfreut, ist Famil.-Ver-

hältn. halber möjsl. bald preiewürdig zu

verkaufen. Reflektanten, welche allg.

mnsikal. -theoretische und praktische

Keimt«, besitzen u. tüchtige Pianisten

sind, wollen sich wegen der Bedin-

gungen su l.i Chiffre K. 7019 an Rudolf

Iflosse, Stuttgart, wenden.

R. Wagner-Theater.
Für die Fcsi Spielzeit empfiehlt billige

Privatwohl)uugen J. Lutz, Möbel-

fabrikant, Bayreuth, Maxstr. 65.

Cacao-Vero,
entOlter, leicht löslicher

- Cacao.
ln Pulver- o. Würfelform;

Hartwig & Vogel
Dresden

Kgl. Akademie der Tonkunst in München.
Die bisherige k. Musiksohnle in München ist dnreh Allerhöchste

Entschliessung vom 14. Juli 1892 in eine „k. Akademie der Tonkunst

umgewandelt worden. Sie gliedert sich in eine Vorschule, eine

höhere weibliche Abteilung und eine Hochschule — die

eigentliche Akademie. Die bisher bestandene Schauspielabtei-
lung ist hei diesem Anlasse aufgehoben worden.

Das »Schuljahr 1892-93 beginnt um lti. September d. Js.
,
An-

meldung am 16. und 17. im Sekretariate (k. Odeon), Prüfung am
19. und 20. September.

Musikalische Abteilung: Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel,

die Ürchesterinstrumente (auch Harfe), Kammermusik und Orchester-

spiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompositionslehre, Partitur-

spiel und Direktionsühung. Dramatische Abteilung: Ausbildung

für die Oper.
Näheres in dem soeben ausgegebenen neuen Statut, zu beziehen

durch das Sekretariat der kgl. Akademie der Tonkunst.

Die k. Direktion.

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig:.

Charles Mayer,

Studienwerke
für

Pianoforte.

Neue Ausgabe
revidiert und mit Fingersatz versehen

von

Ernst Pauer.
Op. 119. »Studien zur höheren Ausbildung im Pianofortespiel. 51.

Heft 1—III je M. 1.— . . 3.—

Op. 271. 20 technische Hebungen. Heft I und 11 je M. 1,50 3,—

Op. 305. L’Art de dMier les doigts. Heft I und TI j<* 5T. 1— 2.

—

Op. 340. 25 Uebungsstücke für di« Jugend J 50

Grande Toccata —.00

Nouveau Tremolo — .00

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preis würdigste Harmonium der Welt I

für Kirche, Schule und Haus (über aat ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque- I

men Bedingungen im Preise Ton Mk. 350 bis Hk. 8000

Rudolf Ibach
Barmen, liierwtn 40.

min, SjMMrtt 1 . i. Berlin. S.T., tleiailriMKlT. ggj

feltene «rtefmarfen! Ul
nur 0. Sieget., Mrgent, Üuftral.,

Braßt., »ulfl-, Cap. Cr^L, SQU.,
ßoftar., Cuba, Ccuab., ginnl.,

©ibralt., @rie<b.,©uattm.,ßatD.,

3amaic.,3apan,3aBa^ta|4mir,
fromb., SuEemb.,9Hfti£., Wonac., 9tatat,9lfbl.,

Drange, 3ubi<n,^5erf ,<peru,¥“ttiaUa, 9tum.,

Samoa,®erb.,3:uni#,jCür!ei— alle »erfc^teben

— garant. e$t — nur 2 üJ®f ! ! $orto ejtra.

‘Creiäiifte grattä.Grosier ausfDhrlloherKsts-

lag mit Ober 10,000 Preisen nur 50 Ff.
E. Hayn, Naumburg (Saale).

Römische Sai-
teu-Fabrik mit
direktem Ver-
sandt an Pri-
vatkundsoh&ft
nach allenLän-
dern franko.
Spezialität

:

Präparierte quintenrelne Salten
(eigenerErflndanglJ.Fabrikpreise.PreiB-
liste frei. E. Tollert, Rom. (C.l

Folyphon Exeelsior. Neu!
Stctd beftrebt. bent ißublifiim baS lUeueftr unb bor allen Singen

baS 3)cfte in inecftattifdjen aHufitloerfen su bieten, mache ich auf ba3

inirtli* Pnlvnhnn 4 * aufmerffam, toclebeä aüe bi^^er in

großartige jj> UljflllUll Ben fratibel gebrachten 2Kuftttperfe

bebeutettb überragt, eine Ijcrrlidjc XonfiiHr ^at unb fo fel*r foltb gearbeitet ift, baf;

bic bei ätjillidjcH, btSfjer frftr belieb! geuicfciten 93Jui»fioertcn fjiiußg notiuenbigc

unb fofttpiefige ikepnvatur fnft Qnnj öuegefd)! offen if(.

SDwtcfr Stuflegen runter etablble*noteiifrf)eiben tanu i o?| pa hrllf lltflP JH II It k II Üfil
abgefl>>eft luerbett. - 3$ halte große* fraget bc«

,,Polyphon“ in oerfdji ebene« ©roßen uon 30—200 SDlt. foloie bielc lauf enbe bem Slotenfcbeiben.

’Breiollficn über alle SÄufiN A 7M |pnpr 1 pjnyin 4
tente gram u. franfo. A. AUlßger, Leipzig, » axt . u i.

TRein Reitlagev «mt öninplnmion« «cvltanfe m angeinciVciiciT Prcilen. "Qg
u ftvir

Keu! Heu!

Carl Reinecke
Transskriptionen-dlbum

für Pianoforte. 2

Band I.

Franz, R., 0 danke nicht für diese Lieder.
— Dies und das.
Mendelssohn - Bartholdy , F, loh wollt',

meine Lieb’ ergoss« Mich.
— Wer hat dich du schöner Wald.
— Wem Gott will rechte Gunst er-

|

weise«.
Rubinstein. A. 0 wenn es nur immer

i

so bliebe. !

— Mein Herz schmückt sich mit dir.

Schumann, R. Ei Mühle, liebe Mühle.
— Der Nussbaum.
— l)u hist wie eine Blume.
— Die Lotosblume.
Reinecke, C. Marcia fantaslica

Bände je Mk. 1.50.

Band II
Mendelssohn-Bartholdy , F. 0 sah' ich

auf der Haide dort.
— Herbstlied.
— Sonntagsmorgen.
Rubinstein, A. Der Asra.
— Neig', schöne Knospe, dich zu mir.
Schumann, R. Und schläfst du, mein

Mädchen.
— Mailied.
— Hochzeitswalzer.
— Widmung.
Reinecke, C. Gondoliera.
— Fandango.
Stradella, A. Kircheu-Arie.

Lcipzi - Fr. Kistner.

Dermatolstreupulver

Farbwerke vorm. leister, Lncii & Brüning

in Höchst a. M.

Bewährtes Mittel bei Ferletzungeu aller Art, sowie bei näs-
senden Hnntaflektiouen: Aufreibungen, nässenden Stellen, Wund-
sein der Frauen midKinder, Wolf etc. Vorzügliche- Fussstreupulver.

Zu haben in alleu Apotheken in Schachteln von 45 Pfg. an.

Specialität

:

Kam Qrgel-Hanomims
(gebaut von D. W. Karn * Co., Canada,

gegründet 1866)

in allen Grössen
für Haus, Schule, Kirche, Kapelle, Loge,

Konzertsaal etc.

Best« Qualität. Billige Preise. Reichste Auswahl.

Empfohlen v. den ersten Autoritäten.

Illustrierte Preisbücher gratis.

P, W. Karn, Hamburg, Kehrwieder 5.

Verlag von CarI Grüninger in Stuttgart.

Soeben erschien :

Vorspielsfüeke
austje/cählt und mit Fingersatz, Vortrags- und Phrasierungs-

zeichen versehen von

£mil Breslaur,

Nu. 1. F. J. Zeisberg: Kinderfestmarsch
... i

(leicht).
Adam Geibel: Leichter Sinn )

Franz Schubert: 2 Scherzi (mittelschiver unt. Stufe).

.7. Henry House/ey : Air de Ballet (mittelschiv. unt. Stufe).

4. Beethoven: Albumblatt (mittelschwer untere Stufe).

Georg Egge/ing: 2 Klavierstücke, a) Arabeske, b) Moto

perpetuo
(
mittelschwer obere Stufe),

ti. Kalkbrenner: Rondo, precede d'une introduction,

Es dur (mittelschwer obere Stufe).

* Preisfür No. 1—4 ä 30 Pf für No. o Preis öQ Pf.,

für No. 0 Preis Mk. 1 .

—

Obige Sammlung, welche eoent. fortgesetzt werden soll, ent-

hält wirkungsvolle ältere und neuere Stücke von klanglichem Reiz

und bequemer Spielart, geeignet zum Vortrag in geselligen Kreisen,

sowie für öffentliche Musikaufführungen und festliche häusliche

Gelegenheiten.

Der Name des Autors bürgt für die Korrektheit des Stichs

und die Vorzüglichkeit der Stoffwahl

Kleine Gesehiehten.
6 Klavierstücke

Ignaz lleumann.
Heft 1, II. III Preis ä 00 Pf. (NH. Jedes Heft ent-

halt 0 Klavierstücke.)

Herr Kapellmeister C. Armbrusten in London schreibt uns

darüber: Die ..Kleinen Geschichten“ werden sich bald überall

Freunde erwerben ; sie sind fein harmonisiert, originell empfunden

und eignen sich ganz besonders zu feineren Vortragsstudien. Ste

seien hiermit jugendlichen Klavierspielern bestens empfohlen.

Strtattien: Dr. SR. Söoboba; für bte *Reba!tton »cranttoortlic$: Siafdjborff; 2>ru<f unb Serlag bon Carl ©r

lln&eredjtiaier fHarfjbnnf au8 hem Inhalt her „Seiten

ü ninger, fätntltdje in Stuttgart, (itommifflonäberlag in freipjtg: fl. §. ftHIer.)

üJhiftf*3eituii8" unterlagt.
1
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©erlag non Carl ©rünittgcr, Sfutfjjari-Eeipiift (norm. J).

©ievtL’liäljrliili (i Hummern (72 Seiten) mit jum ®ril illu|tr.

®*xt
,

bier BQulUt-BrUagctt (16 ©ro|}-0uflvtl*ife») auf

ßtirftem Rapier gebtuäii, beltzfyenb ln Ingmm.-Humpuf. nnb

liebem mit IlUoierbegl., forui« ata (SxtrabeUage: 2 Bogen
(16 Seiten) oonDr. m. «tooboba* jau(tr. IffiugbgBfdjitijtc.

Jnferatt Mt fiinfgefpalttnt StDaparetUe-3cile 75 Sfcnnig.

ÄHeinige Annahme nun Jnfctatcn bei

l$Ut60Cf

$iutf0sri. ITeipiig, Berlin nnb helfen JiHaltn.

Preia pro Äuarfal bet aHro pojlätntcnt in Fculfsblrtnb,

Beitereeitft-Klngarn, luxemburg. unb in fümtl. Bmh- »itb

Blu|\halien«-$anb(ungfn 1 SBU. Bei Hreuib.inbucvfaub im

bentfrfi-öfterr. poltgtblet Wifi. 1 .»«, im übrigen BPcttpuHocreill

JBH. l.o«. cinjelne Bummer» (andi älterer Jahrp.) 60 Ffo«

|u öiff §efi).

ffivjäljlmig oon ßart Drnt Ijciitel.

IH.

kchnaäeuburg ift iiicS)t fdiöner, nid)t tiöfilidicr,

nie anbere Heine ©labte; feine Semohuer
finb fo gut nnb fcblimm tote onbere Mcnfchen,

bte Sag für Sag in bemfetben HreiS fid) brejeit.

UebrigenS erfreuen fie (ich eine® bliif)cnbeu »erring«

IrhenS. 3ebcr britte ©chnadenbnrfler ift Sfiräfibcnt

ober minbcfteuS ftettocriretenber »orftanb. Stile

batten Sdniacfenbura fiir ein Kein (Paris. 97icf)tS=

beftoweniger erregte Die 'Jtndjridjt, bah bei 9tacbt unb

Siebet eine frembe JJamitie im „©olbcnen ©ngel“

eingejogen fei, am Morgen beS 2. 3nni gewaltiges

Stuffeljen. ®idhtuug unb SBaWeit oon ihren Sehens«

umftänben bilbetc beit Sntialt aller ©cfprätfie. Stur

bie „©ompagnie“ Wnfite bis Wittag nod) nichts Uom
(Ereignis, lueil fie feit bem Morgengrauen auf einem

llebungSmarfdj abwefenb war. Sinn war and) fie

wieber im ©täbtdien nnb ber ©ngettoirt beefte ljöchft

cigeubänbig bie QffisierStafei. „Sagen Sic /mal,“

rief ibn flieutenant gielifc noch in ber 2Ijur an,

„wem gebärt beim ber reijenbe Miibdjcufopf, ben tdi

am genfter oon Stummer 2 fab?“

„SBiffeu ber ©err Sicuteunnt nodi nicht? Stent

Mäbdjeu, fonbern grau. Stentier o. Sporn nebft

gamitie aus SScrlin.“ „Sporn — habe nie oon einer

gamilie Sporn gehört. Sllfo grau . .
“ „Hub

Mutter, ©ören Sie?“ 3m 3immcr über tönen

fdjrie ber junge Sporn. (Sr fdjrie feit Sonitenauf«

gnttg — roabrfcbeinfich nad) feiner Stmme, nad) SBcujel,

itaeb bem Stutfdjcr , mit einem Mort, nad} »erlitt.

„StngenehmcS St'tnb,“ murmelte gielih, ber nm ben

ffiiibebenfopf trauerte. „Slber,“ ermunterte er fttb,

„fic bleibt trofc beS »cngelS öüöfeö-" „©«Seinen

®etb ju haben, ©ent’ um fünf ltbr ®tner, morgen

fiir ben gattsen Sag Magen befteitt. Mir Willibert

mid), bafi fic ohne Sienerfdjaft reifen." „SBimbern

Sie fidj niebt, fonbern banten Sie ©ott, bafi eubltch

'mal ßebett in bie Stube fommt." „©S finb bte erneu

Schwalben; hoffeittlidj sieben fie mehrere nach,"

fdimuttseite ber ©ngclwivt. Mit ibm oerbnrbeu es

bie ©beieutchen suerft, ittbein fie Won am Drittelt

Sage eine SBohnnng — beim Slpotbefer — unb eine

Mngb mieteten unb fortan eigene ©auShaltiniq führten.

Menu ich felbft foche, meinte ©mma,_ leben wir

WenigfteuS um bie ©älfte billiger. ®ic[c ©Öffnung

erwies fid) gwur als triigerifd), beim bte gnabige

grau batte tm Sfod),u Weber llebung itod) (frrabrung

unb it)r Mäbd)cn teilte gliictiidie ©anb. ®och Qcmmaa
ffliiie War gnt, ibre greube am SSobneitfebnciben,

Solatpupcn unb gicifdjtlopfen viibrenb, ibr Slutfcfjen

in ©äitbdicu unb Stüdjenfcbiirse ntferlicbft , fo bafi

Map bie rätieiijaftcu (fScvicfjtr ohne Murren Per«

fdiloug. Sind) cuticpäblgte man flcb für bie Mittags«

tnable auf bett JinSRiigcn, bie mit Sfiub unb Siagb

in bie limgegetib unternommen würben

Jliirßin pauliite Ätetfcinidi,

6'hvcnpräfibvHtiu ber 3lu«(lclIuH0Älommitfio». 'Jladj einer

ijrapljte toon 'K. tauber in SSMen. (Icjt fici)e <S. I9ö.)

„©ine feine Stutibfcbaft, eine febr feine Sfunb.

febaft," fdtmunseite ber Kaufmann, ber uormittag«

ben büuSIiebeit SSebarf, nacbmittagS ben Magen

lieferte. 3tie Mebrgabi ber Sdmactenburgcr iubes

beobacbtetc bie gremben mit Mibgnnft, beim es war

nid)t bübfet) oott benfelbeu, bob fie ben ©onoratioren

feinen Sefud) matbten, niebt einmal bei bett 9t6enb>

fonserten im Sdiübengorteu erftbienen, fnrsutn, gnns

unb gar nad) ihrer gaijou leben wollten. So tn

länbiicber Slbgeftbiebenbeit oerftridjeu bem ©bepanc

SWci Motbeit wie ein lag. ffiiebcr lehrten fic oon

einem SbtSfluge beim- ®ie Sonne war fdion unter«

gegangen, allein ber ©immcl ienditete itod) in einem

wunbetbareu ©olbgriiit über ber bräuniidjeu ©rbe.

®er SBogen fuhr iangfmu auf SBiefenwegeu. Sn«

weilen DcrnabmcH fie einige Xatte ber Mufif im

SdjiibtnbauS, aber näher nnb ummterbrod)eu tönte

um iie bas Stonjert oon grofdi unb ©rille, ©mma
bliette ocrgiiügt oon ihrem fiuabeu, ber unter einem

Sdjieicr auf bem Stbopc beS MäbtbeuS fdilief, in

bie Sanbidjaft unb bann auf ben ®entn!)i, beffen Siiufc

ihre Siechte hielt. ,,3d) Wubte ja," begann fic, „bab

Sleiebtum nid)t gliitflid) mndit. »ie eiufadi wir jetjt

leben, leben wir bod) uueublid) poctifdjer, als früher

im Hrberftub. 3ch fühle mid) wieber beiter, wie in

meinen fdjönfteu Mäbdientagcn,"

„3eb freue mich mit bir," oerfebte Mar, „unb

würbe ganj aufrieben feilt, Wenn es midi uid)t be«

unntbigie, bafi beiue Mama nod) immer nichts oon

ihrer Siutunft fdjreibt." ©mma biiefie i()it überrnfebt,

bann läcficltiD an. Sind) bas habe id) bem ©Hlctt«

wedtfei su bauten, bacf)tc fic, nun erfebut er, mooou

idt früher taum fpredicn Durfte. Sabcint lagen Sriefc

für beibc. Ohne fid) Beit jum Siblcgeu oon ©nt

unb Uebcnourf su nehmen, eilte ©mma mit ihrem

»riefe in bas ©mpfangSsuumcr. ©S war bie „fdjöuc

Stube" ber SIpolbcfcrin nnb eine wahre Sdiaubübnc

ber Häuft, mittels gebäfeltcr ÜBcifiganibecten gorm
unb garbe jebeS ©eräteS su oerbergen. ®ie Sfiöbei

iahen beinsufolge wie eine SBerfammiuug oon ocr«

icbämten Sinnen aus. 'Map, weniger wifibegierig als

feine grau, halte fid) ins gdjlafsimmer begeben, sog

bequeme ©nnsfieiber au unb ins bie »ot)d)aft mit

aber Mube. Sinn trat [eine ©eiäbrtin herein, mit

euttäu(di)tcr Miene, ben offenen S'rief in ber ©anb.

„Mama fann nicht tommeit," rief fie. „3br Slbeu«

matiSmuS läfet oorlänfig bie Steife nicht su." „Sic

fommt nicht?" rief Map mit iingebeucbelter »cftiivsung.

„Sie fommt nicht,“ mieberboltc et bumpf, uadibem

er ben »rief geieien, unb oerfant in biiftereS Sinnen.

,,©S ift ihr altes ßciben," bemertte ©mma, „mi=

angenehm unb fehmersiid), aber ©ott fei ®auf ohne

©cfahr. 3u oier, jechs SBochen meint ber Sirst."

Map fdnittelte ben Stopf. „Stier — frdjS SBodjen,

eine lange 3eit!"
. _ ,

„Map, ich leime btdj md)t mehr. ®tefe asehu*

fucht nach Mama halte id) bir nie unb nimmer ju=

geiraut. O, Slrinut mndit uid)t allein gliicflicher,

fonbern and] beffer. ©offeutlid) ruft uns greunb

Stoppel nicht suriief i ®ein »rief ift bod) oon Stoppel,

ober täufdie id) mich, unb hat ber gute Manu nod)

nid)t Beit su einem »rief gefnnben?“ „3“, bod),“

m _ » so »OB tro »6 4 TOf. 1-, ffin»«n>Sicttn * ®t. t.-. » ®t. 1.60, twtfl «Be Du*. ». DttthtilUeH-^inibl m 6e»tehen.

"in™
1

Will» Mtiina" (®t 1 - pro Quartal) werben jebeneit oon alten foftanftalten (®eutfther 5teich8p»ft'3ettungStntaloa Str, 4504 — Oefterr. fafl«8
V^OoTunb^ entgegengenommen uub Me hetelM «WeBeaen «uautem beS Iaafenben Duartalä nothttliefert.
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gab er oerbriefjlidj 311 , „her 23ricf ift 001t Scrnßarb,
bod] null id) birfj nicht baniit behelligen. Sic bu bir

bcitfcn Cannft, haubeit er nur oon ©cfdjäftcu." „Um
fo meßr will id) ifjn lefeit. ©ieb!" „Sogu fid) bic

Laune üerbcrbcit ! Uebcrlaß bie Sorgen mir! . . .

Soücu mir auf bem Üöalfoit Sßec trinfeit?" „Sn
im ©djlafrocf auf bem Valfon!" rief bie fleine ftratt

mehr cutriiftct als erfdjroefcu. „Sas foll ber Licnle=

naut briibcn 0011 bir beufett?!" hielt plößlich

beit 9lacfcn fteif. „Sas für ein Lieutenant? So
briibcn?" „fDtcin ©ott, bu tuirft ebeiifofltit luie id)

bemerft haben, baß ber Lieutenant Slbetib für IHbenb

bov ber 3ncfcrbäderei bie 3c^u,,n Heft. Saß er

babei bic Vorgänge auf nuferem Halfan anjietjenber

finbet, als beit Sdmaofeubnrger Vcobadjter, föntten

mir nid)t äitbcrit." „Vorgänge auf bem Valfon?
3d) tucifi uou feinen Vorgängen. Siefc 9tcugierbe

erfefjeint mir, gclittbc gciprod)cu, fcfjv fonberbar."

„Xu bift bod) nid)t cifcrfiidjtig ?" „©ifcrfiidjtig?

3d) ? 9Uc! 3»m Vctocife befteße ich jefet auf bem
Valfon. 9tmi gcrabe!" „(Mut, aber oorßer barf id)

ben Vricf . .
."

„Sich, laß bod) ben Vricf!" „TOaf, bu ßaft ©e*
beimniffe .

.
„Meine ©eljcimniffc, aber . . 2lber

alle 2lu$fliid)tc halfen i()iu nidjt»; nadibem norfi eine

Seile lang I)in ittib her geftritteu morbcu mar, gab
er ben 23 ricf heraus. „Lieber fyrcnttb," las ©mma,
„im Vhäafentum mifgrmadjfcu, tuirft Xu begreifen,

marum id) erft heute fdjrcibe. 9iid)tS ift auftrcitgcn’

ber als aMiißiggang. Säljrenb id) aus ber Vobem
luFc ber Slrniut an bie ©rfdjeimtngeu beS Rimmels
utib baS Verleben auf ben Xädjerit ftuiibenlang bic

tiefiiuuiflfteu Vetradjtuugcn fiüipfcn fonnte, fommc
id) in ben tßrunffalcit beS ateießtums uor eitlen Ver=
gniiguiigeu uub 3crftrcimugen nicht fünf 9ftinutcn 311

mir felbft. Unb es ift gut fo, beuu bei ruhigem
9tad)bctifen mürben mir bic Itnfnmnien, toeldje bicfeS

©djlaraffcnlcbcii ocrfdjlingt, baS £>aar fträubeit!"

„O mein (Mott," unterbrach fidi ©mma im Lefen,

„bu tuirft bod) nidjt gugeben, baß er ftd) uufertmegen

opfert!" „Lies nur mcitcr," fagte 9Waj mit fiirdjtcr=

lidjer ©claffcnheit. „3d) höbe bereit« gmcimal Mol)ii=

fclb um bie notigen (Melber nugehett muffen. Scmt
id) mir biefen Wann auf eluig 311m '^rittbe madje,

bift "Du fdmlb. Uebcrljaupt— Su Ijnft es gemollt!
Hub nun fdjreibc, mie’S ©udj geht! ©ucr Sdjäfer=
gebid)t mirb tu ber Sdjmiilc meines ©apua tute

Sauerftoff mtrfcit, bie Sdjilbenmg ©iircr©nibehritugeu

mid) 311 beit lufullifcheit tafeln ftävfen. Sar, empfiehl

mid) deiner uub uerndjte bas golbene Malb!

Sein Scntßarb."

(Smma niad)tc eilt erftamtteS ©efidjt. „Schfinbe
ben Vricf bntifel," fprad) ftc. „£at Doppel bic
nötigen Selber in beinem ÜßulJcn erhoben? unb
tu am nt macht er fid) Moßnfclb 311m fteiitbe? unb
maS l) a ft bu überhaupt gern ollt? 9ludj ber

Sott gefällt mir nicht. Vei ©eftfjäften fott mau nicht

fdjergcit." ,,3a, fießft bn, ItcbcS Mittb, Sernljarb hat
offenbar mit gartcr JKürfficht auf bief) gcfdjrieben."

,,3d) uerlattge feine 9tiicfficht. 3ch toiU 0tot unb
©orgett mit bir teilen. 2lIfo Stufrichtig feit! $Har=
pcit! 3nhlf»I 'D?it blofi geiftreidjen tyreuttbeu ift

uns nidjt geholfen." „Slbcr, Lte6c, bu bift bod) fonft

für Doppel — " ,,3d)?" rief ©mma entrüftet. „^>err

p. Stoppel mar mir bon jeher uuauSftchUdö !"
„ 91 a,

tta!" fagte bem ihre #ärtc gegen ben §auS-
frcuitb anberorbentlid) tuohl that. „'MerbittgS 311111

©efdjäftSnianu taugt er nidjt." „Uub 3u maS fouft?"

„(Sr mill mijjig fein, um jebett $rciS tttttf) man bas
(5-rtifte smifdjeit beit 3cilctt lefen. ©ei ruhig, lefe tdj

bn, ich halte bie Zahlte, fo laug cS geht!"

Sicfe Lesart fdjicn ©mma nicht 31t befriebtgen.

©ie faf) fchr nachbcnflid) aus, mährenb ftc mit bent

S9 rief beit Slitcfcn ihrer 9tafc rieb. „2ßemt bu mir
nur fagen tuollteft," begann fte nach einer ^aufe,
„maS Stoppel bantals mit ber ©tiftuiig gemeint

hat?!"
Ser hrudjlerifche (Mental)! rang bic $änbc. „ 91 ttn

foU idj baS noch miffen! Sfittb, lafe uns uou ber

äpcmptfadje rcbcit ! 3dj bebaurc febr, bafe 9)tamn

nidjt fommen Faun, ©ine fo auSge3cichiietc, lebettSs

finge, IjäuStidje f^rau mürbe uns unter beit gegen-

mftrtigen Umftänben uott uitfchäfcbarem SBerte fein.

Senn — bie SBaljrhett gu befeunen — mir, td) fage

mir, fltib immer nodp 31t leichtfinnig, 311 Perfi^mcn=

berifdj." „2Bic," fiel ©ntma ein, „foche idj nicht

felbft?" „SlfferbtngS, ItebeS St’inb; aber biefe praf=

tifdjett Uebnngcu fommen uns feljr hod). 2Bir haben
in biefen Piergehn Sagen ad)thunbert SDtarF, fage

a<hU)unbert fDfarf uerbran^t." „$ft bas üiel?"

„>5ür nufere tlmftänbe üiel gu uicl I 23 cbcnf bod)!"i

„freilich," fagte ©mma gebehnt. Sann marf fte ftih

in bie 33 ruft. „ 3 ch mcife, tuoran eS liegt, bisher
liefjeu mir alles auf Rechnung fc|jcn. 23on morgen
au faufc id) felber ein."

Ser folgcttbe Sag U>ar grau, reguerifch uub
mittbtg. Sie 2(el)nlid)fcit ©djitacfcnburgS mit einer

(Mrofjftabt nahm mit ber 2lbfdjeulid)fcit beS Retters

311 . Sahrfcheinlidi bcSfjnlb ücrlor unfer ^aar über
ben 2Bitterung8nmfd)lag fein böfcS 2Bort. 2lud)

erhielt (SmmaS (Mnttg gum Sfnufntatiu unter biefen

llniftäubeit einen gro&artigcn cpifchcn 3 l,
fl-

2)cr
9tcbcl, in tueldjem allerlei (Meftalteu mit flattcrnbeu

Sfleiberu uub fdjmaitfcnbctt 9tegenfchirmeu auf= unb
untcrtaudjten, legte fich mic ein 9}fecr gmifcljeu baS
3**1 * 1 **^ ^ e|1 ^afeu. 23oII 23cmuiibcrung ber eigenen

SUUenSftärfe ftenerte (Sntnta gegen ben 2Binbmirbcl
über bat $Iab. Oh»c Slläbdjeu! Senn baS fficib

beS Slrntctt greift unb mäljlt bie Jffiare felbft uub
trägt fie auch felber beim. 9)littlermeilc riiefte ipr

ailanit ben Sifcp ittS Lid)t, breitete feilte S3arfdjaft

aus unb üertiefte fid) in Ijöchft ucrmicfelte ©ercdjmiiigcn.
„28cnn mir feljr fparfam finb," feufgte er fdjlicfjlid),

„reichen mir gur 91ot bis gum 1. ©eptem&cr. Scti^

noch mürbe idj fliiger getljait haben, cutmcbcr mich

meiiigcr feft gu bittbett, ober — eine größere ©utttme
jn mir 31 t ftccfcn."

©ntnta fcfjrte mit gcrbrocheucm ©djirm unb auf=
geregter Wiette heim. „Unb maS hat mein 9JtäuSd)e]i

mitgebracht?" fragte iljr ©cmafjl. ben 231icf auf baS
gierlidjc, mit blauer ©eibe geftiefte ^atibförbchcii

rid)teub. „3d) bin außer mir," uerfepte (Sunna, unb
fdilcubcrtc baS Sförbdjeu auf bcu nädjftcn ©tußl.
„Sicfer Lieutenaut . . ." „©djott toicber ber Lientc*

naut?" „Laß bir ergählett! ftiirS erfte ift baS
Setter fiirdjtcrlid). beinahe ucrgmeifelte id), über
bcu ja fontmett. ©üblich mit gergauftem l^aar
unb patfdjnaß am anberu Ufer angelangt, trete id)

in bie offene Labeuthiir. 3» bemfclben 2lugcublicf

wirft fie ber tücfifcße Sinb ins ©düoß, uub mein
©d)trm, bcu id) eben fdjließen mollte, fährt burch bie

©laSfdjeibc." „(Sin böfer ©ittgang," murmelte Wax.
„Sie alten (Mried)eu unb 91ömcr mürben umgefehrt fein."

„91utt mar id) fretlidj an biefem Unfall nidjt im ge^

ringfteu fd)ulb, aber bod) fehr ucrlegen, um fo mehr,
als id) im Siifter beS LabenS bcu langen Lieutenant
entbeefte." „Sen langen Lieutenant? ©r ift nidjt um
eine Linie größer als idj! UcbrigcttS, ma§ tjat er bet

nuferem Kaufmann gu fndjeit ?" „ 2ßtc foU id) ba§ miffen ?

©r fjattc eine ©tgarrenfifte uor fid) unb jenfeits ftanb

bie Labettjimgfer, eine mingige Sßcrfott mit einem
ladjerlich grof3 ett Locfendjigtton. Syaljrfdjeiitlid) hat
mein geräufchuoücr ©intritt eine Pcrtrauiidje Unter--

haltung geftört, beim baS Stäbchen mar ebenfo ücr^

legen tute ich- Liber anftatt nun fofort fid) gu em-
pfehlen, blieb er ba. 3 a, er blieb ba! 3 dj ßlatibc jogar,

baß er mir einen ©tufjl angeboten hat. Ober luar’S

ber Slaufmamt, ber auS irgetib einer ©djludjt Ijer=

porgeftürgt fant? 2lber td) glaube furgttm, als ich

mid) einigermaßen erholte, fanb id) mich fißenb uub
ihn mit einer offenen Eau de Cologne-g-iafdjc bid)t

Por mir. lluterbcffen erfdjöpftcn fid) ber Mdufmamt
unb bic 5ßerfoit mit bem Locfend)tgnon in ©utfchuU
biguttgen uub fragten mid) fdjlicßlidj nad) meinen
SBiinfdjen. Sit begreifft, baß id) in ©egenmart eines

Lieutenants nicht, luie idj urfprünglicij bie 2lbficht

patte, ein Viertel ©chinfett uitb ein Ijalbcö Viertel

Surft Perlattgeit fatttt. 3dj lifpelte alfo: Siaffee. —
SicDicl? ©in Milo? gtpei Slilo? — 3dj nicfte. —
befehlen, gttäbige 5 rau, audj 3i |cfer

/
Milo ? gmei

Milo? fragte ber Locfeufopf. — 3d) niefte mieber. —
Vielleicht and) ©chinfett, fiel iljr Vritt 3tpal ein. 3 d)

Weife ,
ber §err ©emahl fittb Liebhaber unb eben

jefct Faun ich mit auSgegeichnetcr Sare anfmarten.
9latalie, legen ©ie 3 toei ©chinfett oon Pier btS fünf
Milo für bie ©itäbige beifeit. — Lludf) Veroncfcr
©alami? unb ed)tc lteapolitanifchc iütaccaroni? unb
geräucherten StheinladjS? — 3dj meiß nidjt, luie eS

gugittg, ich meto gu aüem."
§ter brad) bic Slermfte in Shräneu aus uub

9JlaE mußte bic Vormiirfe, bie er auf ben Lippen
hatte, guiiicfbrängen, um ©mnta gu beruhigen. ,,©S

mirb ja nicht fo uicl feilt," meinte er mit einem
ftfjmadjett Lädjcltt. „3dj meiß eS nicht genau,"
fdjluihgtc fie, „bn Wirft ja fcljen — bic Sarcu füllten

mir fofort nadjgcfchicft merbett. 3<h Fonnte mir nodj

fagen, baß matt bic quittierte Sterfjmmg — auch für
bic gerbrochenc ©d)cibe beilege. ?lls idj auS bent

Laben maufte, rnadjtc mir ber fdjrecflidje Lieutenant
bie Sljiir auf unb murmelte etmas Pom ©djoß ber

Familie, mo idj mich hoffentlich balb erljoleu merbe.
Liber tote foll td) niidj erljoleu," rief fie, bie ©timme
fteigerttb, „memt bu mein Vetragen nidjt forreft

fiitbcft?" „ 2lber liebes Minb .
.

„9t ein, bu finbeft

eS nicht forreft. $d) berftelje in beitten Siencn gu

lefctt. SaS bu and) fagen magft, im ©nuibe beS

JpergenS finbeft bu mein Vetrageu nicht forreft!"

Sa tuarb an bie Shiir geflopft. SaS Sienft=
mäbdjeu bat um bic ©riattbiiiö, beibc Shürpügcl
Öffnen gu btirfeu, bantit „bie ©adjeti Pont Sfaiifniann"

ins 3*mitter tonnten. Samt trat ber ipauSbinter,
ein mabrer $fine, bemtod) unter ber Laft feuchenb,

herein unb ftelltc eilten getürmt Pollen, großen Morb
in bie 9?iitte beS 3immerS. ©ine ©mpfehluitg uom
Vriugipal uub hier fei auch bic gcmüufdjte fftcdmuitg.

3ubeiu DJlni' bic lange Lifle burdjflog, hob er nur
einiqe ^oftcu laut hcrPor: „Vcfoc fft. fylomerl) itt

Origittalfifte — ein 3mfcrhitt, fed)S Milo — smei
gange Seftfäler ©djinfett — Veronefcr Salami —
ajtaccaroni — ©eräuchertcr LadjS — ©bamer STäfe—
gmölf 551ofd)ctt attargaug- (sur ÜfiroOc ! birefter Vegug
oon ©tettin !)."

„©itmma ©untmarunt .
. fdjloß 3Jtai- uub ließ

bie §aub mit ber tKedjmutg fittfen; bic 3**hl wollte

nidjt über bie Lippen, „©mnta," oerfudjtc er guleßt

fic uub fid) gu tröften, „uou biefem borgen werbe«
ttodj unferc ©ufel gehren!" (S#i«fi f0 [

fl
t.)

pr matt int |ö|mmi)(iRlf ftngf.

€in Beitrag juv bEUtfdjEn Bnlhsßunbe uou

Julj. pclev.

fuch ältere Vlamter merben bei bcu Srläitgcit ber

Sorfimifif ljeif3 , fic „leiiteit auf", öffnen ben
(Melbbeutcl ober bie fehmerc, grütt= uub gelblebertte

Vricftafdje unb merben uor bem Snfifantentifchc

„fingcrifrf)", mobei fie au Sib uitb Sohlflang ber
©tinttiie ben Vurkhcn in nid)ts uadjftcheit. (Mar
midjtig madjen fie fich babei, fte biirfen nidjt geftört

merben in ihrer ©aitgcSfreube; ben 2)taßfrug in ber

einen unb bas ©elbftiicf in ber attbercu ^aub, fo ftelji

ber gemiitltdje Lebemann oor bem ©biel(ifd)c uub
fingt bie oielfageube Vtergeiligc:

„$)iabt bloft’S ma uub geigt’S ma
Unb pfeift’» ma oait af!

Unb tut 3ortt bitt i fudjtt,

3m 3oilj” (Bohlen) bin i brao!"
Ober er fingt itt lafoiiifdjer Mitrge

:

„§ciraffa, feii*affa,

fecut’ fan ma bo,

®eut* moi (mollcu) ma lufti fa,

Srulli 1)0 Ijo!"

Senn eS im Mopfc bereits 31t nebeln beginnt,

fo baß baS ©chlimmftc gu befürdjten ift, fo mirb itt

langfamcm Sempo geiungeti:

: „©tab, ftab,

Saß’ enf net braßt 1 :|

$ot enf erft geftent braßt,

Sraßt enf Ijeut’ a (and)),

Stab, ftab,

Saß’ enf net braßt!"
Srattrtg mill ber Salbfohtt nidjt fein, baS paßt

nidjt gu feiner 21 rt ; besmegeu fingt er beit s
i)htfifatttett

folgenbcs Liebl auf:

„Srauri fein, traun fein?

SoS foit (fällt) ma goar net ein!

Lufti fein immerfoart,

So§ iS mei’ Oart!"

aJMobic:

r:Q
' •

:

pfi=K= 1 4—=— .. n
eoeseI

9t adj berfelbett_ Seife fingt er auch fein Spott=
lieb auf ben Seufcl unb Sob, bie ißu in feiner

LebcitSfreube fangen moüen:
„So brob’ii af’ni Sdnout (©rfer)
Steljt ba Xuifl uub ba Soub,
Unb bö paff’u af mi,

Oma i gcß’ eafj (ihnen) uct fji(n)
!"

Seiner Liebe gum Stanbl giebt er in berfclbeu
Seife mit folgenbc« Sorten 2luSbrucf:

„Sianci, bu FloattS,

^oft a §au8 ober foattS,

,§oft a (Moib ober uct,

Loff’tt tl;«a=r=t bi net!"
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2lber auch uecftfcT) fatm er fein, uub bann fliiflt 9fad>t Hingt tmb in beit Sälbcrit laut wibrrljattt.

er ber Sc&oncn folgcitbeS „^rufcfl’iangl" 5«: Soljl bis gegen amtternaeht tuirb bei Stcmcnglans
„©eit, bu SdjtDoarjaugetc,

(Seit, für bi taugeie,

©eit, für bi war i redit,

Senn i bi niödjt’!"

Sohl bis gegen Mitternacht tüirb bei Sternenglanz

unb Moubettidjein bie Strofic auf* »nb abgesogen

tmb ßefungen ; bie 'Haufen füllt einer burd) frarutonifa*

blafen ans, ober man treibt aQerijanb Sdinbcrnarf,

bis bie Stinibc nabt, 100 mau beit 'Hauer bereits

2>od) baS ÜWagblcin bleibt iljnt bicfcit Trumpf itn feften Sdilafc wähnt unb es fottad) niaßcu fattn.

„ 3* beim bas fattre Miaut
'Jiodj nidtt gcfocht, gefodjt?

©S [teilt na di beim iyeucr

Unb fiab't tuia ba ©cicr!

ÄS beim bas fanre Sirattt

9todj nidit ßdod)t V
darauf wirb [obaim ber Mrautlauj getagt.

ttidjt idjulbig, fie mitmortet fchlagfertig in bcnifelbcit mit beut $iattbl ein ocriraulidj Sörtlcin atu Scnfterl lleberljaupt bilbet ber Xattg bcn tfernptmU bes frod}*

£one mit folgeiibent £ru(jg’fangi:

„ 5)o Ijör’ i oan fitißa,

.Storni ut{ fiira bringet,

frot a sfröpfcrl im froiS (,fral§),

SDo pamicflt fi(di) ois (alles)."

Unb fobalb einmal bas Sruftg'fanglfingen ent*

fadjt ift, will es faft fein ©nbc ntel>v nehmen, bi* ntb*

»bat. $eitsfefteS. ©egen Slbetib [teilt ftd) bie gefamte 2)ovf*

©efüblsiitniß fiingt bie tfragc uor bem frcnfterl : jugeiib auf bem $nu3bobcit ein intb mm wirb bis

„©rca (grün) is bie froifiaftatm,

Seift is bie ©liiah:

£iaitbl, i l)ätt’ bi gern!

Sia iS beim bia?"

Unb bas ganje Staun unb 5)ran bcS ÖicbeS*

iid) einem Xctle her ©iufall nuSgebt unb er bem Sieger leben* atmet [olgeitbe Strophe:
willig bas #elb räumt. Sind) im Salbfdjlagc fattn

mau bcn Xru^gefang entweber gtoifdjen beit IjoU*

fättenbett ©urfdjeit ober bcn grasfatttnidubeu Mäbdjcn,

ober amifdjat betbcu ©cfcbledjtern oft ocritc^iucit ;
—

am £nnjbobcn artet er nidjt feiten itt ein „©’raff"

„Änt Slitswärt« tuirb g’fcnfterlt,

ÄHt Summa tuirb g’liabt,

Unb im friabft, bo tuirb g’fjciral,

Äm Siuta tuirb — g’tuiagt!"

©S fomiut aud) uor, bnfi ber ©urjrfje beim

Sonnenaufgang tmb äimmlen aud) nod) langer ge*

reigt unb ßciuiigcn, bau cs luoljl bafitr fteljt. 9tad>

Mitternacht mirbbaö „ ^yifdjcrlicb" mit Mufifbeglcitimg

ge fit 11gen

:

,,©uat Morg’u, frerr «yifdjer,

frerr ftijdicr, gitat Morg'n

!

©uat Morg’n, .frerr Sifdjcr,

freut* gclj'u uta net lioam!"

Xic Mclobic baju :

neuen Webhaber befonbcrS järtlidi iljut, unb in ? }

a"
:
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„©infaü" tuitt bei feinem oerfiegeu, ein ©croets, wie mal oerlorene Wiebe faun ein foldjcs betut bodj [(fS
-

I-a ^r:*. 1

1

poetifd) veranlagt baS SBalbuolf ift. nidjt mef)r .lUrüefbriitgcn. ©S tnadjt and) ber bos*
0

/ I U 1

1

5)ie ©urfcfoctt tuerbeu mit folgenbem ©’fattgl haften Sdföncn ein befottbcrcs Hergniigeu, bcn Slb* .... ...
t „ v.:. -r,.,, „„s ui,i,,s.

sum Xause oiifgeforbert, baä aud) in bev lüdobie gebanfttn mit „ouSjutrobtn", »csialb e* mit bem
hat'^bre'Wfanalii

P
andi betfS bt-> t'etici»

gegeben metben

ma;r!(1 "oi'bcm Tiuftanb" eittHnä’t

b

"d, bem Wtöglaeu^etie".
Srie^cii'pi^lmeik

'

yKbdKi-
''»Ä ba,,.eure %XT m y,C6“ ^ °tMCÄÄÄÄ«

ätuÄiu &%&&£?
:^T ...

—
rnuafi „cjdiiebeu fein!

rp- n Vl rr-rrn
3 raM, ‘' mn i’®M 'Ä.?'" ®Ä »!* m ü» xm

V- .*
* * * * * Saa ftobu am Wft mel,t habt!“

Ate fflictobtc baju.

®et edjteftc ©alnenljiimor tommt im folgtttbtn
®“*u bie

'

I

s Sfr” irSt I

„©’iäbl“ jum Slusbrurt : -jt _ . k _ I

.3 bin ba fei’ gtansetl,
\ /Jzlf

'

J s k ^
^

fflii front bä gouj’ iffioit,
|

• .4 •
I

• , :»rtfr' • x i-- > « .1 ,_«_*•
,

....
kl

..

ßon b’^of’it »olta ®äd’
* * ä

jS_]T ^ »- i[. f|M I

Unb ninajt (nitgrobb) a ®oib.“
_

,
n j k r. . tfili#»-»' > I ') '* L* tl

...
®cm

.
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jimgling m ttotjiger fficifc 311 : '

Xtulli bo!
„Sdiau, Mail, ima 8 regna tbnat,

Jjoit ma ba iguat in i'o(dil,
„fedjau, febau, taia 8 gm6t - _n_b ^ k Xmlliba!
0raud)ft ta net ä'tcb n af mt,

3 i nj Cal,m no(di),
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^ ^ _

^in tmb Ijer, af ttub o, Slcfjnltd) fingt audj baS Perlaffcttc 5)iaubl: ,-ft-g ..
— -r ftt— I

SJcU’S net guat föbatt fornt, „$eräerl, ntei’ Jperjerl, Vw^-j y<—\ ~i
f l »

*—
7 <

~

x

J

©eiht foana oit."
_

sißoS i* beim bie üiab? 1 —-—
;-_l

L J

hingegen tuirb bie SBoitite beS MttffcS in fcfjr 31 ©dimcrjcrl, a Sd)mcr3crl,

be^eidjuenber Seife nlfo auSgcbriicft: gtcdjt bitter tmb triiab!" ^
„?l ©lißerl is a g’fpoafeig’S 5)ing, jjodi cs tröffet fidt, wie ber ©urfdjc, wicber hiMiji ..rqsi" .L jJtir.—«"7“ :

5)oS riil)rt boS gon.^e ©luat, balb, bemt cS hofft auf einen „9lttbcrn", uub fo -A 1—j -t — - g—
San iht cS net unb trinft c§ net, fingt fie:

* ** ^
Uub bcunaft fdjmecft’S fo guat!" „öicfj’ eiua, wouft braufjt bift,

, -Q-ü -xi— r

-—
rr

~~

Sir fbuuett eS uns nidjt Perjagen, and) bie lieb* Sottft a net ntei’ ©na bift, rffryff' '~r
1̂

—

rr ~r^'~~ M l'

"
lidjc iDlelobic biefeS umigett ßicbleinS Ijeräitfeheu. 5)’3eit faunt’ fi Pafeljr’n, L^z_ :

—* -^:it —

—

,,©ua" fingt:
‘

„3 hott a 3)ianbl g’fiabt,

^ott’s mit foau Sort betriiabt,

.fron il)* i» b’?(ugerl gueft,

fron’S an tuet frcrserl brueft —
friapt Ijot’s att ottbertt gern,

Ä mödjt’ ma b’Soi (Seele) auSplärr'tt (her*

auStueiuett),

Seil um ntei’ frcrjcuSloab

Moa froljtt am 3Hift ntcljr frafjt!"

^aju bie iUclobic:

'I'
1

II

Slchnlid) fingt auch baS Perlaffcttc 5)ianbl:

„frerjcrl, ntei’ frerjerl,

SoS is beim bie üiab?
31 ©dimcrjcrl, a Sd)mcr3erl,

9ledjt bitter uub triiab!"

2)odj es tröffet fidj, wie ber ©urfdjc, wicber

halb, bemt cS hofft auf einen „ 9lubcrn", uub fo

fingt fie:

„©elj’ eiua, wouft brauftt bt|t,

Sottft a net ntei’ ©na bift,

5)’3 eit faunt’ fi Pafeljr’n,

Manu’ft a no mci’ wcr’u !"

9Jlit Sang intb Mlang wirb bann audj bic frodi*
|

aitgehcubcn Stcfruten mit ©egeiftenmg fingen:

„frerr ©ota uub 3'fou ©hiata,

frcr^fdiopcrl liab uub fein,

freut’ gclit’S 311 beit Soibot’u,

©* umaf; ge|d)iebcu feilt!

CDa Maifa hot uns g'rnafa,

©r is fo liob uub guat!

X’nim gcb’tt wir für bcn Stalin

Den Icpftt Xvopr'it ©luat!"

Xie 'Hlclobic ba3u:

jijpp
5)ic ftiüc JJicfigitatiDii fiingt in folgenbc Seife aus:

„XriiUi Ijo!

3-oit ma ba fruat in ©o(di),

SritUi Ijo

!

3 Inf caljm no(dj),

‘Irulli ho

!

(5-r i* fdion 3’weit,

Xrulli Ijo

!

fron goa foa Jvvenb!"

5)ic Seife:

: I

cd)ön ift audi bos i'icb ber SolsöaucvObiiridicn,TUT—T ~
~l Jl/lU 'JSUllJt llltv .limiljl iwuw imiiih um *

i

wiv ^vvtr
|

i|i ituui uti* vu g/wijiiiuiuwwiii|u;iu,

ip11 s—

N

~Vl jeit gefeiert. 5)en Hfarrcr, ber bic groftc Mint ft
j

beifett liebliche Seife in grauer Morgenfrühe bind)

uerftefjt, ans bem 3)ianbl ein „Seit" ju ntadjeu, bcn Salb Hingt, wenn bic ©urfdjeit mit fraefe ttub

preift bas „©’fangl"

:

p-ß-S — , r-i „Unfa frerr ©toarra

S N— 3^ o freujbraPa Mo(ttn),
Ivu j 7 j^—Lp

—

0\ Seil a atts’nt 5!taubl
21 Sei(b) niodia fo(ittt)."

r-ft-s—w—r—i—
- jSt ®cv leib* tmb freubbewegtcti ©raut aber fingt

man 8u:liji— iqi— /

—

V-T2/—

0

*• / „©räutl, ©räntl, loui (weme),

^ freut’ fpot’n ma bia aUni (allein),

r~{hS—

—

-_j— t-l Spoi’n bia ei(tt) intb auö,

^ -PJ" ^~T'— —

H

Spoi’tt bia a luftig’S Xanjl auf!^ ^

—

r—w*~ ~~ '
©räutl, ©rautl, Witt,

trug
^"^rt^attfe ftatt^

sriteS- s s r .fusäääjää;
ÄefaiS RÄÄ " B# "

ein „Scib" ju ntadjeu, bcn Salb Hingt, wenn bic ©urfdjeit mit fraefe ttub

Säge hinauSmaitberit ins Sdieitcrljaueu

:

rra „‘D’frotähodabuam, bö müah’tt friialj affteij’u,

Mo(ttn), Miiah’n b’ froefa nehmet, müalYit frot3tlutiu geh’«,

iattbl Unb bic wct’l'it Mettldja ftelj’n atu Mommafeitfta,

fo(mt)." Sdiait’n fo liab uns tiodii, biefe fuah’it ©’fpenfta.

oegtett ©raut aber fingt frolli Ijolla 1)0, holli Ijo!"

2)ic Melobie 311 biefem ßiebe fei im folgenbeit

ttmi (weine), mitgctcilt:

bia afltti (aUein), -Q—r, rK—r

—

c—S N-r-r 1

—

intb aus, —* -J— #—J- F^P—S—
tig’S 2!ait3l auf !

Lfqzr?*:— yr.L

—

ä—ä——p—:t — 4-

> .1« ?•!* * »:; .

s

(

--v v l*-*--
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3» ber 91<id)t auf bcn ^finnftiuontan tutrb im

mittleren Sttöljmcrtonlbc bcr „SaffcrüOflcl" gefiutgcn,

wobei ein OcfonbcrS Unfcigcr imb fHiiitiibcnnbfer

Start die beit Ütarlitiger ntacben muß, nmljreiib btc

mibcm giuei* imb fclbft brciflimmtg liadgingcti. ©*
wirb bobei wandten ©örflertt gehörig ber ©cyt flc=

icfen. ©ie einseinen „QTfäfeln* ftnb bie ©vfhtbimg

bcö ÜBorlingcrS, ber ben „©nffewoger barftcllt; fic

ftnb nolf§tiimlid)c fflctmbaare mit einem Refrain.

Oft flriifjen fie eine Ijnlbe ©hntbe lang, bis bic

Bäuerin ober ba$ ©taubl beratiflefdjlidjcn fommt tttifc

bic näd)tlid)eit SBatibcrbögcI mit 'Baffer begiefjt.

©od) c£ Wirb ifjiicu and) ©dgitalg, 9Jfel)l, ©i unb

SMild) Oerobrcidjt ntib meitev gcfjl c8 bann, bis bov

jebcut .£><utfc ber „Baffcrnoßcr flefiiiiflcu ift.

Jteininismts an einen Inofrgeflidjrn.

Bau QLmilmr b. Srf|ctMeht-lttanvicfi.

1
011 ben fünf ffiinbcru her lieOeu^miirbißen £>mt§*

fratt batte fic ben brei Slclteftcn erlaubt, als

Slnbitorhim in bem Salon s 11 erfdjeineu, unb Ifor

smeiter ©olm ©icgtmiitb fpraclj gtt bem SüiufUer:

„.'Obre, ßiögt, fei fo gut nnb fpiele ben lieben Slugiiftiii,"

unb bicier nerflodjt and) bic populäre Beifc in. feine

'4>l)antafie. Hufer ©ntgiiefen über bic geniale ßciftung

ermutigte ben flehten ©iegmunb. ©r toief) non mm
an uidjt non Üi^^tS ©eite nnb fprad), fid) gutranlirf)

an bcn Zünftler fctnuiegcnb: ,,©u ©oftor, id) bitte

bid), leprc midi beit lieben yingufthi fpielcn!" „Werne,"

fprad) biefer, napm ben kleinen auf feine Stuiee gut»

'iUano unb biefc ipu feine flehten biefeit Jgättbe aitf

bie fciuigeit legen, „©viiefe beine Ringer feft auf

meine .^änbc,
M

fpradi er, imb mm improPificrte ßiögt

itanaiiotieu über bcn iiebett Sliiguftiu, bie guerft

atcmlofcS ©tarnten, bamt lauten 3nbcl bet und per*

üorriefeu, unb ber flehte ©tegtuunb fap mit nerbuptem

©cfiditdie», feine bitfcit Ringer auf ßrägtö feine .§ätibe

gepreht, ba ttttb fragte fdjüdjterii: „$>ab’ id) baS gc=

fpiclt? fatm idj wtrflid) bcn Mnguftiit fptcleit?" „®u
Ijaft ihn bod) gerabc jc&t gcfpielt," fprad) ber liebend

miirbige iiiinftler, imb ©tegtmmb, babnrd) ermutigt,

wollte immer wicbcr etwas fettes finden, bis bic

$iitft in .^pcPciipiiller ben neuen ©djiiicr ßi§gt§ feiner

pnrrenbcn Jöomte übergab, weldjer er nur gejWnngcn

unb mit jammevDoUem ©cl)cul folgte. Se&t mürbe

baS ©ouper ferbiert unb fit&gt erbat fid) non ber

Hausfrau bic Erlaubnis, ben ©pampagner, meid) er

in ©isfiibeln feiner ©rlbfung parrte, feibft fcrPiercn

SU biirfcn. ©8 mürbe tpui alfo ein Xpeebvett ge*

bradjt, bic 23anbc beS GpampagiterS mürben gclijft,

unb foiiule cS etwas 33craitfd)citbereS geben, als ber

non ber öaub beS tönigS ber Zünftler frcbengte

Bein? ©ie gange ©efeüfdjaft würbe. alSbalb non

bev Birfuug bcS 3dubcvtranfcS cleffrifiert, unb be*

geifterte Stufe: ,.EIjen Liszt Ferenoss!“ burepbraufteu

bonnernb bcn ©aal. ©ie ©Iftfer crflnugcu, flirrten,

unb man rfjes fanb feinen Untergang in bem grofeen

©reffen.

©er 5)tcft be§ SlbcitbS berging, nein — Perflog

unter mtregeubeit ©cfprädjcu unb bcn 3aubcrK(äii(jcn,

mclcpc ßiSgt bem ^iano cntlotfte, unb obmopl mir

©räfin 9Jt. jicmlid) frenib mar, foitutc id) mid) bcitnod)

uidit einer Steguug bc§ SftitlcibS ermepreu bei bem
©ebanfen, bafe fic buvd) ipre.Ungebulb ben mmtber*

Porten Slbeub Perfcperst patte, an bem fie gleid) uns
aubeven pätte tcilitepmen föimen, opne ipr „bain de

Pyrawartli“.

Unb ber gmeite ©ng bon ßiSjt Slnmefeupcit mar
momöglid) nod) gcimpreitipcr als ber erfte, ba bic un=

miüfiirlicpc Söcfangeitpeit, melcpe bie ©egeumart eines

©cnicS perborrnft, burd) baS perjlidie, liebcnSmiirbige

üöcuepmett be§ großen StteiftcrS peute börtig gebannt

mar. ©r freute fiep fo fepr über nufere 3‘reiibe, ipn

Sit pöreu, imb fpielte fo bcreitmiUig imb Diel, baß

mir förmlich in einem üttcer uou mufifalifcpcn ©e= i

niiffeit fdjmanimeu. Slls er am 9JJ orgen beS brüten

XageS bcn Bageit beftieg, meldjer tpit nadp Bteu
I

etttfüpren folltc, fprad) er, mir bie rcid)enb, mit

pcrslicpem ^änbebruef: merbc mir bei meinem

näcpften Söefitcfj erlauben, ber guten prftin mein

konterfei su übcrreidjeii — barf id) ein s^cÜeS für

©ie mitbrmgen, bannt ©ie mid) iticpf su fdjuell Per*

gcffcit?"

3d) mar fo erfreut über bie§ 25criprcd)eit , bap

mir bic Sporte fcplteu, bod) ßisjt Pcrftanb mein

©djmetgen nnb miufte mir nod) ein pcrslidje» ßebe*

mopl 511 .

friirftiii üfpepcitpürter, ipre Familie unb alle JpauS*

geiioffett umringten SiSjtS Sagen, nur bev fleiue biefe

Siegntnub fcplte, imb ßiSjt lieft ipm eben einen ©ruf)

lagen, als ber Söctrcffcnbc aus bem ©dpoffe ge*

matfdtelt laut; er feudite formlid) por itlnftreugimg,

ba et
-

einen Jpunb in bcn 2lrnteu trug, ber gvbher

unb biefer mar, als ber fleinc SDtatm fclber.

„©a, ©oftor ßiSst," rief er atemlos, „ftpenf’ id)

bir m eilten ihttajdil sum 3lnbeufen. Stimm iptt mit

uaep Bien, er fatm fepon anfmarteu unb bas '-Öraperl

geben."

„©auf bir, lieber ©icgntuttb," fprad) ßiSjt, ,,id)

uepittc beittett ^utafdjl unter ber ©cbitiBimg, bap bu

tpu nod) einige Soeben bepältft. 3d) fontme bann

unb pole iptt «6."

,,©o fomm alfo rcd)t halb, id) lepre iptt bis

bapin and) burd) bcn Steif fpriitgctt," fagte ber fclbft*

lofe flcittc 9ftnitn, bev fld)tlidj erfreut fd)icn, feinen
'

4httald)l noep ein paar Socpcit gtt bepaltcn.

ßiestS Sagen rollte fort mtb uns arten mar

Stt lötiitc, als ob er uns einen longiäprtgen

cutfiiprt pätte; fo fepr patten mir uitS mäprettb bett

Sloci ©agen feines Slufcntpaltes an ben liebcttS*

miirbigen Zünftler gemöitnt.

Unb ttad) eiuigeit Sodjen luarb uitS abermals

bic grofjc ?5reube ju teil, ben ©efeiertcit in ßabett*

borf stt begriipen, unb er patte fein jßerlpyedjen uidit

Pcrgcffen imb br«tf)tc ber fjüvfttit unb mir bie Per*

peipetieu Porträts, ©r patte auf ba$ mehlige bic

Stbmuitg gefepriebett: 2l?abame ©djcibleitt in fremtb*

ltdjer ©riunerung au ßabcuborfl unb meint id) nie

tnt ßcben bcueibet morben mar, fo marb id) eS ba*

ntals pott allen ©atttett, betten id) baS
^

foftbare ©latt

geigte. Hub matt lüiirbc cS für natürlicp gepalten

paben, wenn i^, mie jener ©ntpufiaft, ber auf fehle

.^arte unter feinen bauten: „^veunb oon ^cctpopen",

brttefen liefe , auf bte mehlige gefdjrtcbcu patte:

„Sarb Pott ßtssi mit beffeu SBilbttiS befdienft
!"

©ap id) bas foftbarc Slnbeufcn als Dtelignic unter

meinen ©diapeu attfbemapre, mivb icbcS tuttlifaliitpe

©emiit lekpt begreifen. 3d) betrad)te c» oft unb

fein Slnblid säubert mir jebcSmal eine fdjötte, Per*

gaugene 3fit Por meine getftigcu Slugen unb eble

fdjötte ©cftaltcn, bie längft in (MrabeSnad)t riipu:

baS ftürfteupaar SfpcPciipiirter, fffirft ^elir ßiep*

uomsft), ©räfitt ticbmig imb ber in ber Bliitc feiner

3apre abbcntfcite ©icgimmb cutfteigeri iprer friipen

©ruft, fid) um ben £>ero§ fd)areub, ipn bcgriipeitb,

ber ipneii ftetS ein freunbticpeS Slnbcnten bemapvte.

©r ftarb 511 friip für bie Sfunft unb bic ©einen;

bod) bleibt ipneii ein fiiper ©roft, ber emsige, wenn

ein teures Sefen fdjeibet: ©ein ©afcin mar eilt

glnrfltdjeS! ©r 50g, ein ©riunippator, burd>S ßeben,

bod) bic ©Hanen, bie feinen Sagen jogcu, maren

freimiüige, burd) feine Sfunft, feinen ©cift tmtcrjodjte.

ffir lebte gliirflid) unb eilt “ »rin» c * ,
.
,e

fjügnng — liep ipn au ber ©tätte fepeiben, wo fein

groper ©optt im ©cifte rupt. gälten bie Salfürett

für gratis ßiSst eine miivbigcre ©terbc* unb rttnpc*

ftättc mäplen tönnen als Bapreutpl’c’

iieue PuPflüfn.

3m »erläge Sem ©. SB. ßritfÄ) (Scipjig) finb

folgeube SKufitftüäe erfdjieueit: ®rei Sonette Don

©. St. SSurgcr, für eine Smgftimme mit SPiaito.

forteb cgleitimg non ». K o r n e I i u 8. ©ämttidje brei

Sitfitungen finb, wie fid) non bem leiber ju friif)

bofjitigegangeuett ®id)tertomf)Oiiiften nidjt anberä er.

tnnrten läßt, mitfifalifd) mit cBettfosiel Seift n!8

tiefer ©msfinbiuig beljanbelt. ®ie ©ingftimme madjt

grofec Stnforberungeit Besitgtid) ber fjofien Enge, and)

biirftcn fid) nur fefir gebilbete $ilettanteu nu bie be=

treffenbe Stufgabe Berontsogen.

„fßrcciofcnS Spriidjleiu gegen ffiobfioelj", und)

bem ©banifdjen bes EerbanteB Bon S)J. getjfe,
fomsouiert non iß. Kornelius. Xa§ Sieb ift ber

Si^tung geinciti in Bumoriftifrfiem Xon gehalten.

®ie anmutige Sompofitiou bietet Inenig Sdjtnierigs

fetten, boib bebürfeit bte Sejteätoorte einer Ucrftänbnis.

sotten ®eftamation, trenn bie Born Somftoniften be=

abfid)ttgte SHMrfnng erreidjt tserbeit fott.

„SMonbronbelB“ pfiantaftiidjeSceneu auS „Fierrot

lunairo“ non St I b. ® i r a n b ,
fomfroniert non !)! i d) a r b

gSoH ®er SomSonift bat biefe Ilcineit Sceneit

mit ebarafteriftifdjen 3ügen auBgeftattct mtb ben in

ben ©ebiebten fjeruortretenbeii
,

teils grotebfen, teils

etegifeben Xou mit Sietem @efd)irf in @c(aiig unb

Begleitung getroffen. ®aS SBerf beanfprudtt eine

tiinftterifdte Slusfiibrung.

üifatm <1 für eine Singftimme mit Begleitung

bes »ianofotte ober ber Orgel, tamponiert non

SB- Stabe. $er erfte ®eit beS BfalitiS ift in ein.

fad) tirdjlidjem Stil gehalten, Wäbrenb ber jloeite

eine meljr Ibrifcbe Stimmung ntmet unb gegenüber

bem notigen einer homophonen Begleilnng »Inh
gemadjt bat. ®ic Sompofttion ift bejügtitb bev

Sdpoierigfeit nud) Dilettanten iugSngiid).

giiuf Sieber für eine siontra-Sftt. ober Ba6=

ftimme mit spianofortebegleitung ooit 9t. iß o
ft

I.

®ieie Sieber enltjalten bn unb bort ntnnd)cS Ktgen.

artige unb Perrnten bie Iijrifcfte Begabung beä SlutorS,

toeldier es leiber mir mit ber mufitalifdjen Orthographie

gar nicht genau nimmt. ©S lommeu batiit $ornto=

nieu Por, bereu Slbftammung fein ®beoretifer ber

SBelt enträtfetn Innn, abgefebra son ben uitjnng.

baren Sntersallen, toctd)e and) ber geiibtefte Säuger

nicht 8U treffen im ftanbe ift.

a) ®rci Sieber für eine Sopranftiinnte, b) Ster

Sieber für eine Xenorftimme mit »ianofortebegleitung,

tamponiert Pott 91. Bohl- ®iefetbcu Borjiige unb

Sbläugct finbett fid) auch in biefen (befangen unb be-

burften fänttltcfte por bereit ©ernusgnbe einer SlcPifion.

giiiif Sieber für eine ©ingftimme mit Biatto=

fortcbegleitung pou 3ofe Bianna ba 9Jlottn

finb etitfcbieben ju bem Seffern ju säftleit, Ina« in

biefem fflebiet in lteucftcr plcit probujiert mürbe, unb

erbeben fid) rneit über bas ©etoöbniicbe. Unter ben

fünf (befangen finb befottberS bie brei lebten „fflute

9tacf)t", „SCanglieb" unb „$ter au ber Bergeäfiatbe"

beruorsuljeben. ®ie Begleitungen erforbern einen

gebilbeten HlaPierfpieler.

„3n bet 9tad)t", (Schicht Pou tpiaten, tam-

poniert non 91 i d). Bohl- Riir oierftimmigen fflinnner-

gefaug mit SMaüierbegleitung. ®ic .li'ompofilion atmet

Stimmmig mtb ift fiefter Pon guter Slangroirfung,

bod) finben fid) auch hier loiebtr Sdjreibfebler burd)

fatfefte Kotierung ber Ser[e(juugS8cicben.

„SBiegcitltcb“ (Kotturno) uou 9t. B o b I , für

Bioline mit »ianobeglcitung. ®agfctbc entbehrt für

ein SBiegculieb febt ber nötigen ©itifacftftcit. ®aS
•ftanpimotin ift nid)t ungliictlid) erfunben, bie meitere

©ntwicfeluug ber Sompofition hält jeboeb nieftt baä

anfangs SBcrfprod)ene.

©aootte Pou Stug. SB er n er fiir BiotonccH mit

Begleitung bcS Bianoforte. ®aS Stüct bürfte bitet-

tierenben KeÜiften roitltommcn fein. ®ie Krfinbuug

besfelben bietet an unb für fid) nidjtS eben Dteues,

ift aber uou angenehmem, melobifdiem ffytitft trab be=

anfpruebt bie SJluSfüftrmtg fomobt in Soloftinrate

als Begleitung eine nur mä6ige 3-ortgefeftrHtenfteit

ber Spieler. .

Capriccio op. 6 für Sßianoforte attein, bon 3»fe
Bianna bo SDtotta. Sind) in biefem Ätasierftiicf

offenbart fid) ein ftiJfttren Sielen jiiftrebenbcS Xnleiit.

®ent $auptfnb mit feinem frifeften fr&ftigen 9tbbt()nraS

folgt ein elegifcb gehaltener SUtittclf oft, roeteber form-

gemäfi mieber ju bem erfteru juriteffübrt unb tu

paftoraler ®eitje abfefttieftt. ®er manchmal jiemtid)

unbequeme SHaoicrfab erforbert eilten fetjr tüdjtigeu

fjjianifteu.

Bier Sfijjen fiir Staoier Sou 0 o b f r et) Sß r i n g I e.

®ie[clben finb ihres feineSloegS bef^räufteu Umfangs
toegen tnmn als ©tijscit, foitberu mehr als ineiter

auSgefiibrte flompofiiiouen anjufebeu, tuetefte je nad)

bereit iiberfdjricbenen Sitetu ein Setfd)iebeneS djarafte-

riftifd)c§ ©epräge tragen. Unter ben Stiicfen mären

als empfefttensmert 9tr. 1 Impromptu unb 9tr. 4

„Capriccio“ ju nennen, loelcbe fid) burd) JJrifdje ber

Srfiltbung unb tiidjtigen fflabierfaft auSjeidjneit.

®ie BarcaroIIe oon ffiittb 9tel)berg (op. 15)

ift jebenfatts als bantbareS Stabierftilct oon trefftieftev

Sflangmirlung. ®cr Stomponift geigt in bemfetben

eilte große Borliebe für Kouen« unb Unbejimeu-

accorbe, metdje bas ;uioeiIen erfolgeube Stuftrelen oon

®reittiingen als fetje tuoftttftätig evfefteinen laffeit.

Stonäert-fflatjer non dB i II u Sltebberg (op. 13).

®ie ber Sitet befagt, ein für ben Sonaert=S5ortrag

berechnetes Stiicf, meldjeS allen mobernen Stanier-

effetten diedjmmg trägt trab bei brillanter 9luSfüt)nmg

eine äußerliche SBirfung crsieleu bürfte. —n—
(Stirb fortßefefct.)
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TU« Ünnnnilfiür lidifeit unb :)iulic »orbcrcitet nicrbcn fallen, ab« mdit fallt. (Sricatc c-i nullt an bcupicllofca 'Jluifelieu,

g)UI!ltlllljri burdi k jc öc8 mob«ncn OWcUfibaftäleben«. oll al« ffriiiileiu Walten sinn erfleinnale m btefera

einfamer ffiröfic, aiiflcftaimt ab« faiim belfiftiflt burd) 3alirc bai Sdianplap ibvtr «rofien lunftlerifdicn

)T bic beiounbcrnben »liefe. sichen bic StiinilUrfleftalteii Hinten betrat, »erfolgt man mellt non Xl|(f mit
u

- im irtibtn auf bau geftjpielliüncl ilire Salinen, einem luabren Sfrcinicu« non »lidrn, ftannt man

p.wJL 8 fflim faum ctmaä Ulnjiciieiibcrcä neben, clirfnrdit-M'aK beavliin non bein 2trcbcitnni, uertrau. nirfit bat bicbccen tienbevsiiien nnb biuti fo nncnblidi

a!8 baä Xreiben auf bem iyctHyicll)UiifI jn lieft, ia freiinbidtaftlid) ilihieii'roefien non ben erlaubten talentnoiien (')icniin an wie ein itünnbcnnefcuv ISrrcflt

SÖatyreutf). 9Hdjt ba§ Sieben eine* fafhio* (Säften brr ^cftjpiele. 211$ ber flciftoollc (Mctteral* itidjt ba§ tfTfdjeinen bei licbciiäiuiubtrtcii wmting,

noblen 2)abe§, uidjt bic -Jlittmefle bei meltftäötijdjen bireftor ifcöi ait$ iUihtdn'u an einer (Gruppe non bc*_ mäuulidMdmnen Xöring immer oou neuem bic

2?erfcl)r$ bieten fo raulje, in fdiroffem Scdijct immer '4*rtiiseffinncit aditloS uorüberfduitt, hörte id> eine ^lufiiierffamft'it, iirtincntlifl) ber 2J<imeun>eU? U>tvb indit

neu fid) flcftaltcnbe Silber mie jene*. Xcr Sttnufd) berfeiben flagcit : „er ficht uu8 nicht!" 2üie dnuaf* jrbe cinfanic ober int «tvnuB erbluhcnbe ,/olmnc"

bc3 beimgeganflcuen WciftcrS war, auf bem fteftjpiel* tcriftifd) ift biefer Shtsruf für bie Stellung bc« (fo nennt ber $0lf«nuinb bte ^Mumcnmabrtu’ii) mit

büßet fein bentföe« Iiebeoollcr Dlmmerf

e, in fdiroffem SiScdjfd immer '4*rtiiseffinncit aditloS uorüberfduitt, hörte id> eine ^ufmcrfnimfcit, namentlich ber_$aiiteumeUV U>ubuid)t

>er tuie jeuei. Xcr Sttmtfd) berfeiben flageu: „er ficht uu8 nicht!" 2Uie dniraf' jrbe cinfanic ober im 3 trauB erbluhcnbe ,/oliune"

iftcri mar, auf bem »vertiuiel- teriftifdi ift biefer 3fn*rm für bie Stellung be*> ifo nennt ber
v
-llolf*miuib bic 'olumcnmnbriien) mit

SJolf su öerfammeln,

bic Völiite beg beutfd)en

Wufifertumä fid) hier

entfalten sufcben;bem
Sinne feiner gcnialcii

Dtad)foIgertu fdjmebte

ein internationale*

^ubliftmt als 3bcal

uor, ibr Streben ift

barauf gerietet, bic

(Stile itidht mir ber

europaifd)cn , fouberu

ber ganzen gebilbeten

SQSctt an fid) gu feffeln.

Hub ihre 3bcc errang

einen gläugenbcn Sieg
über bic UjrcS toelU
berühmten (Satten —
Söaljreutl) ift jefct ber

XinumetplaO eines

SBclipublifumS ge*

worben. Xrctcn mir
einen Woment unter

basfelbe. ®ie Per*

fdjiebcnften Sprad)cu

jdnpirreu in nnent*

mirrbarem fiarrn

biircfictnaubcr. .fticr

bat eine ©ruppe Pon
ciiglifrfjcn Xanten nnb

Herren ipofto gefaxt

mit einer ^eftimmt*
beit, als hnttc fic baS

^eftfpielbauS gepadj^

ict. 2Btc an einer

.(Hippe, fo teilt fid) an
ibrber3flenfd)enftrom;

bort bie Herren, bie

mit ©rajie ihre (Si*

garette raueben, fenn=

Setebnen ficbfdjouburd)

ihre läffige, aber bod)

elegante Gattung als

jVransofeii ,
gtuifd)cn

ihnen ttnb ihren

men brängen fi^

2lmerifaner bureb, un=

befiintmert um bie er*

ftnimten S3Iide über

ihr beginnen; ein

ganjer 3^9 bon iiol-

iänbern ftrömt ihnen

entgegen, „feft unb
unbeirrt" fdjreiteu fie

ihren 2Beg mit einer

23cftimmtl)eit ber |>al=

tuug, bte felbft beit

ftoIsen ?)atifee§ jn im=

ponierot fdjeint.

2BetebfcItfame8®e*

mifeb üon Xracbteit

unb SToitetten! ®ort,

tuo ein ganges ffleft

üon dürften unb ^ür=
ftiitnen ftebt, tuo bie

fdjöne unb anmutige (£

ertaubte ©cfeßfchaft ti

J>ic ^itnllfcr 6er Äinvenlßcr 3cflfi>ieU\

©ewra I>öri»t{t.

^eiitrirf) 3pUer.

Bnflire.

(£Iira a»ibura.

Ufbe.

CCfirl Cfrrcitflfl.

Ä>iUj. <Srünh«a*

liebeuoller 2lufmerf

famfeit geimiftcrtV

2t?ohrtieb, wer feinem

fiinfttcvtidu'it'^cnmfit=

fein bic tSeuugthmmg
Pcrfdtaffeit will, bau

bas (Hinftlcrlum heute

aitdi in ber Verfem bc*

Kunibert nnb uerebrt

mirb, ber fommc und)

'^omcHtl) unb idtauc;

leine etwaigen Zweifel

merbeii in ben elften

fünf iWiimteuimXrcu
beit bes vycftipidplahcö

auf immer peiid)iuin-

bcu! Xer M'reiS ber

Zünftler ift frlbftoev*

ftiinblid) S^auMimgeu
unb 'iteraubenmgen

unterm ovfcit.

„(Safte fatiten ttnb

(Miiftc gingen" fann

iiinit mit foutibing

au&riifcii. 21u bie

Stelle non Marianne
'^raubt unb Tviau

'JPtatcrna trat 3‘vnn*

lein 'lUcilbac; Sinfel«

mann ,
2lhmni unb

(Mubcliuö würben Poit

(Miiiuiug, pan ®mf
itub 2lutl)eö nbgclbft,

^•ucbiidiö miirbe bind)

Diebe, Scaria burd)

(Sreitng erfept. itou

ben t^-eftipielcu friifjc*

rer 3‘H)ve finb nuferen

2cfcni bie Xamen
DJicilbae ,

Walten,

Staubig!, Sudier, bie

.•ö errett bau Xi)tf,

Sri)cibcmautcl unb

planet befannt, bie

mir in 2.Mlb unb 2c=

beiiSumrifj boten. Xcr
3tuecf biefer feilen

ift, intfcreu 2cfcrit bic

neu biujugctrcteneu

St väftc vwrsuftclleii.

Xcr (SHpiini au be--

beutenbeu mämilidjen

.Sfräftcn ift ntcrfmiir=

bigcrmcifc weit Picl

gröfjcv als ber 3u=
mad)8 an meiblidicn

X alen feit. Säbrenb
fid) bic^errcnÖrciigg,

(iSritniitg, Xöring,2ltt=

tt)cS, Dtebe als bro*

nifltifebe Xalcntc erfter

Crbitimg uoiftdlten,

bofmueutierten bte

Xflmcu Siborg unb
Wulber nur JÖega*

bungen smcttcu (Sva*
Ittnnen ftebt, tno bte

. m> Phiinnpu «ne QiinftlertumS in linieren Xagcu. 2Bo finb fic bi”» bic bc§. Xie Herren 2lutl)eS unb Diebe marett bem 3efts

?t
0,,

yi
U

^ mn h?c iitter- Seiten be* faljreiiben ^olfe&", bie 2age, in lueldjen
i

fpiclpublifum imßig neue ©rfebcimuigcn. 9iutbc§ ift ber
crlQudjte ©cfeOitbaft um

Tf }t i{ircm ; er sfünftlcr glcidjbebeutrub mit ^aria luar. Säuger beS Stolsiun unb bat fid) in beit beibett elften

idFH?nn?t?
l

Lnftbefe?Ä 5Br£ IbaS ber feine WeubclSfobn mit 2iebeiiSWürbigfcit Dluffiibrungcu ber „Weiftcrfütgcr" rafd) gu grober iBe*

JTt erreichen fudjtc, ooUbraditcn bic Xilaucn S!iSS t lieb®«! aiifgcid)imiiiflcn. $cr aimftler i|t ber ]Uitg<

Pr
b

k i J- 1111b asamicr mitiscmalt: fie fptciinten bic Sdjraiiten, 1

fteii, trotbem aber ber licflabteflen cm«. (Sr imirbc

weWk ba8 »iinfllcrtiiiii uom gefcajdKiftlidieii Scbcii am 12. Warj 1803 in «lomb.irn a. J&. flfbom'. wo
foaar ba8 SBafd)fI«b nocöju ®9««

• -SL“

®

.

I

ber fiöftcrcn «afieu trrimtr, nnb fjente fipt bic Srau fein »ater cm lanflialirnjcO InAtiflco Witfllicb ber
b ä franjSfiWcn nnb cnfllifrften ipnbWnmS, wclje ocr nopc ii

, Woracnfdioppcn in Xbcalcr-- nnb aurtapcOc luar. Xcr Jlatcr imirbc ber

s?41 /" „fÄ' “s

1
!
e
|,t^ ^h,U b« rPor ®r ™nl.*cn Xafclnmbc

5

ber Sciinftte?, fid, brr am Sei, rer beä beflabten ©obnrä nnb nntervicfttcle il,n

gdnnnrf. fflatirliefi bte »la|c ctiicg bei iccüor-
^

,ben ©efeUfdiäft fmicnb. 3a, idirciict nicht grau jnnädift auf ber SBiolme, oliue aljucn ju tonncn bafi

lagcnbften Stiinftler SBaprcutbä, bafe bas Submnin «S™”1
.. UJ her Zriftaiinuffübrmin. wie eine er bamit bem sulünftioen Sduticr eui au|erorbent=

slmÄifrbkte.fw«“
1«^ !8e '’

,titeri"' bic 3™“ Staubi61 '
,mb “ lS b" ®°lin b "5 ni)t}cb,,,e S2c

'bc"8i ‘,i,t ttbCr '
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fcfjvittcu patte, gab ber 3>atcr feine* 3uftimmung
S» ciiigcbcitbcn gefanglid)en Stubien, weld)i* gimäd^ft

3ulius Sto cf1)au fen tu «^ranffurt a. ä)l., fpäter Bro*
feffor (Maliern i» MJailaub leitete. Sdmm- ©rfolgc
auf bem froiiäcrtpobimn bcftinnnteii beit jungen früufrlcr,

bic froiiäertlanfbabu 511 betreten. afrilb war 9lntl)e$,

ber fein ©omijil erft in ©Iberfclb, bann in ©iiifcl*

borf aiifgcfdilageu batte, ber ftänbige tmb beliebte

(Maft ber fronjertfäle, fpecieß ber in .froßanb ntib

am Mbein. 18$8 erfolgte ber bebeutfame erftc Sdjritt

auf bie Bühne mtb gwar feffcltc gimäcpft bie in $rei*

lutvg t. ai ben jungen ©eiliger. Majrf) brang ber

Mut feiner akgabuttg in »weitere streife mtb fdjoit

1889 folgte 9(ntpc8 einem Mit? 311 einem ©aftfpicl

auf bie berühmte ©reSbuer ^ofbüljttc, an bie ipit

uad) glürflirfjcr ©arffeßtmg bc$ ßopeugrin ein fron*

traft feffelt, ber erft jiingft bis 1900 verlängert

»würbe. aiou ftrau ©ofima aBagner in biefent 3a(jrc

itad) a^aprentb berufen, fang älutpcS mit fepr De*

betUfamem ©rfolgc pier bic Partie bes Stolgmg.
2lntpeS ift gwar nodj nidjt ein abfolut fertiger Sänger,
aber feine wimbcrfcpötic ftimmlupe afrgabmtg, feine

biibfdtc ©rfdjeiumig »weifen auf bic (jL>d;ften 3iclc.

©ie Stinuite ift nott großer gßcicppcit imb fepöner

frlniigfiiUc, ba» Spiel sengt woit bebeutcnbcitt ©akute,
nainentlid) imponiert biefer Stolgiug bitrd) bic frifdjc

ferfe Haltung.
aicpulidje lihtftlerifdje ©igenfrpatten wie ÖCntljcö,

»wenn and) auf gaus anberem gefnitglidictt ©ebietc,

weift (Mcorrj ©öriitg, ber bie$* uitb vorjährige Säuger
bc»

_
fiaiibgrafcit im „©annpäufer" auf. 3uuäd)ft

wußten bie außerorbeutlid)eu ftortfdjritte bcS friiuftkrS

BcWuubenmg erregen. SBäprenb im 2ioriapr nur
eine migwcifelpaftc ftimiulidje Begabung pervortraf,

bofumentiertc fiep £>err ©öriug in biefent 3apre als
ein uorsiiglidicr fertiger friiitftler. ©r würbe geboren
am 2. Mtai 18ßl in ^erlitt. Seine miffenfdjaftlicpe

©rsicpuug leitete baS Vynebrid)*äBtlbctiuS*©t)mnaftitm

feiner Baterftabt bi» 1X80
; bie 3cit bis 1882 war

ber aiorVercttung auf ben Beruf eine» Ingenieurs
gewibmet. 21ber bie Opcruidntle übte einen nod)

ftärfcrcu 3aubcr über Döring aus, wie feine Stubien
auf bem Sterttfdjcn fronjervatorium beseligen, an
weltficm ftcwnj Steuer mtb Sfbolf Sd)ttls bic ßchrcr
2)örings Würben. 3n einer Meipe von (fngagements
vcrfudff ©öriug bas Errungene 311 verwerten; wir
fhtbcit il; 11 von 1884—86 aut Stabttpeater 311 9lad)cu

unter .finiefe, 1885—87 am .‘poftpeater 311 fraituover

unter 6*. ^ranf, 1.887—88 in Königsberg, 1888—Ul
in Mtaing unter beut auSgcscidnicteii ©. Steiiibad),

bem ©bring einen ©eil feiner ^ortfdjrittc banft, von
18U1 ab in ÜNaimpriin. Döring ift als Sänger mtb
Mteufd) eine überaus flrwiuncnbc@r[djeimmg. 3cicbncn
il)*i cincrfeitS fiimwltcbe 'Begabung mtb große SntellU
gens aus, fo beftidff auberfeitS feine mämtfid)*fcböue
(Srfcpctumtg, fein vornebmeS, gebaltvolleS Spiel.

3u un3ertrcmi Xi d) e r ftrcunbfdwft ift 2)öring mit
©riimng, bem Sänger beS SCanubäufer mtb ^arfifal
alterniercttb mit van 3M)cf, verbunbett.* ©rüuittg er*

regte in ben lebten 3al)vcn bic 9lufmcrffamfeit ber

mnfifalifdien 2Beit burd) feine gelungenen $ar[ifal*

5)arftcHungen, er rcpräfeittterte 311m erftenntale neben
beut füblidjctt van 2>pcf beit bcntfd;eu £t)puS.

(Sinit .^ermann Sffiilbclnt öfriining, ebenfalls ein

berliner frinb, würbe am 2. Movember 1858 als Sol)it

eitteS Juweliers geboren. ®r befud)tc bic fröniglidjc

Mealjdbulc tmb trat mit bem 19. 3al)vc Wie fein ftreiinb

©bring in baS Stcntfd)e fronfervatoriunt ein. Mad)
breijäbtigcttt Stubium fittben Wir ben friinftler in

©angig, l)ier als (Srif 311m erftenntale bie föiibue

betrctcub. 2iorübergebenb bwr» bann in Wen (als

afriffotenor), Gbcwuip, ©örlip, iörcuierbaveu, Mtagbc*
bürg, 23erlin (frrollfdje Oper) mtb ©iiffclborf tl)atig,

folgte ©rüning einem bauerttbeu ©ngagement au bic

bcutfdje Oper itt Motterbam. Mad) mand)erlet Miiß*

faßen — bie 23eerbigung feines Katers fattb am
©age beS crftcit 9luftreten8 unferS Sängers ftatt —
gelangte ©rüuittg itt baS Sabrwaffer beS ©rfoIgcS
mtb feitt ßo^ettgrin begrüubcte ben 9M)ut als

2Bagttcrfänger, ber iX;m ben 2Beg an baS frömglidje

,^oftl)enter 311 .^anuoPer ebnete, bem ber friinftler

feit 1888 auge^ört. ©aS 'Jad) beS Iprifdjen ©enorS,
baS ©riitting fiter mtSfüßt, bnt feine ©utwiefehmg
fel)r geförbert. ©rüntng imponiert bitrc^ fd)ötte aus*

giebige Stimmmittel Pott geller burdrbrtngeitber gär*
btnig. 27?it ftauncuSWerter 3nteßigeti3 bat er ftdj in feine

großen Sapreutber Mufgaben büteingefuitbeit, fein

^arfifal beftebt neben bent Von vait ©pef als eine

* Jyti ba§ ©vu^'cn&itb ber in ©aVreutt) bef^Üftigten jtünftler

imirbe and; jenes beä Situ g er 8 $ctnr. 3 e ß cr «1$ Xauntjäitfov

rtiifgcnomtnen, Saä (Stiche be§ ©vu)j))ent>ttbeä luar fertig, nlö
bie iäJllttutrliing biefe3 Äänfiler^ abgejagt tonvbe.

cigettcirfige Sd)ijpfitiig, fein ©annbäufer ift eine fcljr

iiitercffonte ßciftung, voll fetter mtb bramatiidjeu

ßebciiS. ©in cigcittnmlidjcS MtißverftänbniS ver*

fiiitbctc ber 9BcIt feinen plöplidjeu ©ob uitb bie

bciiuailidieit 3titnngeu
(
bie oft au il)m iKnimgettörgelt,

fattbcu auf einmal in ben Mcfrologcn ben riditigcn

©ott für bic aBürbigung feines gatt3 bervorrageubeu
©alentcS — aber ©riiniug lebt „uitb ift nod) ftärfer,

als alle ©otcu fittb!"

©ie widjtigftc fiinftlcrifdje ©rrungeufrijaft, Welche

a^apreutb in bat leptcit 3abfai madite, ift ber ©uritc*

matij bes .'gcrrit @arl ©rettgg. Mur wer fid) in bie

'Baprcutber ÜicrXjättniffc völlig cingclebt bat, fanu

bat aierluft ernteffeu, ben bie 3cftfpte(c burd) Scartas
©ob erlitten, mtb bas ©lürf wiirbigcn, baß in ©rettgg
ein völlig ebenbürtiger (Srfap gefunben tvurbc. ©ie
vollfommcnc ^efjcrrfdjuttfl ber Partie erforbert eitt

ricftgeS ftimmlidjeS Material, bic größte pbpfifdic

aiuSbauer, ben feinften mufilalifdjeu Sinn, noUeitbetc

Ü){eifterfd)aft ber ^iXjvafieruufl uitb ©eflantation.

Scaria befaß biefe a^orjtige tmb ©rettgg eignete fidi

bicfdbcu in fiirjeftcr 3cit fo vollfontmcn an, baß
fd)on batte über bie ©benbiirtigfeit ber ©rcnggfdjen

ßeiftmig mit ber ScarinS gar fein 3toafcl beftebett

fanu. ©er fellenc Sänger crblicftc baS ßidjt ber

Seit in ©ras «m 1853. Sd)on im garten

fruabataltcr scigtc ficb bie phänomenale gefangltdie

afrgabuug ©rettggs, er würbe beim ©intritt in baS
23cnebiftiuer=©pmnafiunt feiner aiatcrftabt erfter Cr*
gauift mtb Morfättgcr. ©ro^ be» mufifalifcbett .ftmtgeS

würben bie iviffeufdiaftlicbat Stubien itidjt vernad)*

läffigt. ©reugg besog bic Univerfität in ©ras uitb

beftanb uad) mebrläbvigcn Stubien bas juriftifepe

Staatscyamen mit aiuSscidjumtg. ©ie fdjönftc ©r*

bolnitg war bem fleißigen Stubcuten feine Miitglieb*

fdiaft im afabcntifcbcu ©efangvcrciu; X;ter hörte ihn

attd) frapellmcifter <yifd)cr (fpäter in Hannover) mtb
enuunteric ihn, bie ßattfbabn beS Sängers 31t be*

treten, frapellmeiftcr Jpoppe leitete bie erfolgreichen

Stubien unb ein 3ufaU _ feer erfte iöaffift in ©raj
verftarb pUipüd) — führte ©rettgg auf bic 5öü!^iic.

©inen SBiutcr nannte ipn bte 3üridjcr ©übne, einen

3weiten bic itt Mitniberg ben ihren, batm feffclte Uju

auf 4 3nb^ bie iMiljne in aJou hier ans
ging ©rettgg itadj ßcipsig, wo er von 1882—89 eine

3icrbe ber Oper war. 3u6 Jpetiuaüattb guriief führte

ihn ein ehrenvoller Slutrag ber Steuer ^of*
biibne mtb hier war c», wo bie enormen 3fäl)tg feiten

beS Sängers ficb fo id)itcll eutwicfelten, baß ipn

Tyvau aßagucr mit ber ©tmiemauä*$artie betraute

mtb nad) aiapreutl) berief.

§err Mebe, ber biesjäl)rige ©arfteller bcS 33ecC=

ui effer, befanb fid) bei feiner Berufung in einer fcl)r

fdßvierigcu ©lofitton: er foßte ben genialen ft’TicbricbS,

bat Schöpfer ber fo oft mtßvcrftaubenen Partie, er*

fcßcit. Urfpriiuglid) hotte man basu bat fromtfer

Jgcrm ©ruft 9JJiiflcr auserfebcu, ber bie voße 3u*
ftimnumg von <?rau Sagncr fanb, aber bann in*

folge von Sntrignat ofnic neitttcitSWertcit ©ruttb

am yiuftreten verbinbert wnrbc. ^eer Mcbc refpeftierte

bie ©rrungenfdjaftat beS §crrn ^nebrtd)S beäügltcb

ber MtaSle unb Haltung, itt ©on unb 9(itSbritcf mtb
baS ift feilt größtes Sßerbienft, beim babitrd) würbe
bic 9iiicffel)r- jtt alten Mißgriffen verbinbert. ©er
friiuftlcr beffpt eilt außergewöhnliches ©aleitt gum
@boraftenfieren,aberetn nod) größeres im foufequenten

3cftl)alteu ber von Voriibcrein fixierten Sluffafftntg,

ein
f,ait§ ber Moße faßen" fatut §err Mebe nid)t.

©ine Heine Merfcbicbenbeit jtt ^ridwieps liegt bartu,

baß ^err Mcbe vom föegtnu bte ajöSartigleit bes

MierferS situt SluSbrud bringt, ©er füuftlerifcpe

©rfolg ber auSgcseidjttctat ßeiftuitg ift faum min*

ber groß, als ber bes Jpcrrn §riebrid)S. |>err

Mcbe ift 311 SÖraunfeßWeig 1858 als Sopn bcS §of*
tpeater-MegiffeurS unb Sd)aufpieIerS @b. Mcbe ge*

boren, 18(15 ficbeltc er mit ben ©Item itaep frarlS*

rupe über, befudjte bort baS ßpeeum, foßte fiep ber

faufmänmfcpat ßaufbapn wibmett unb war auch

Wirfltd) brei Sopre bei einem SÖaufier in ber ßepre,

bis fiep fein ©peaterblut regte mtb er opue langes

definiten fid) au baS ^oftpealer nad) SBieSbabeit

engagierat ließ. Seblntapr leitete pier feine Stubien

mit fo bebcutatbem ©rfolge, baß ber friinftler von
1881—1890 am auSge3eid)ucten ^oftpeater in ©effau

ein ©ugagcmeitt erhielt, ©roß ber attregenben

©effauer aierbältniffe 30g es ben frünftler nach ber

£>eituaf, wo er feit 1890 nad) SpeiglerS ©ob baS

$ad) beS a3gßslöuffo unter Mlottl Vertritt.

©0 große 3üffiwmuug, fo begeifterteS ßob bie

Vorgenannten uatcren Jöapreutber Sänger ernteten, fo

wenig ©rfolg hotten bie ©amen aufsuWdfeit. 3n
biefem 3ohre ift gaits neu fjrl. Mtulber als ©öd)eu,

vom Vorigen 3opre hot matt nod) f$*I. Siborg als

©lifabeth hrrübcrgatomntai. ©ie große ‘Stvebfamfcit
ber leetgatauuteii ©ante hot manchen 9Öiberfpntd)

gegen ipre ©lifahetp befeitigt. 3*rau SBagticr fiept

tu ihr'baS 3beal einer ©lifabeth:©arfteüertn, baS
ißublifittn benft bireft entgegeugefeßt unb wirb in

feiner Beurteilung oft ungered)t. ^rau aBagucr Wiß
in ber ©lifabeth ben ©egenfaß sur üppigen, fiunlicp

beraufdjenben äknuS sur Mnfcpaiuuig bringen unb
verlangt von ber ©arftelleriu nonneuhafte ©ntpalt*

fantfett mtb Scpüd)ternheit ber Bewegung, Unter*

briiefung jeber letbenfdjaftUdjat Mcguiig. ©aS fJ3us

blifttm meint aber, baß fiep ber ©lifabetpcharaftcr

niepr aud) itt anmutiger, fdjöner, popeitsn oller ©e*
ftalt verlorpern laffe; — barin liegt ber immer
mepr fiep sttfpißenbe Streit über biefe Bcfeßung
ber Mofle begrünbet. fträuleitt SWulbec ift nod) 31t

fepr Slnfängertn, als baß matt mit ipr entftlicp über
bic Ungleichheiten ihrer Stiftung, über bie Unsitläng*

tiepfeit bcS ©efangcS rcdjten föimte. Sprc fepr an*

mutige ©rfepetuung beftiept Wie baS pübfdjc Spiel*
taleut. gn 3opven, itad) griittblicpeit Stubien, biirfte

fid) 3frl. Mtulber eine fd)Önc ßaufbapn eröffnen.

©ic aiufftiprungeit waren napesu äße bis auf
ben leßtcn fßlaß bcfndjt. ÜHartin itraufc.

|ofcf J(ii)i)tt und inigia |opdfi.

Bon J. ®d|lucilterf.

jj4^?&öi)bttS §er3enSgiite gegen bie ©elicbtc war
ebettfogroß, als fein ©laube unerfdjutter*

lief) au ftc War. 211$ man ipm mittcilte,

bie fpolseßt pabe llebleS über ipn gerebet, patte er

ftatt Borwüvfe nur bie folgeuben aBorte für fie:

„@ott möfl* ©id) fegtten, tcb versetpe ©ir alles, ba id)

weiß, baß bie ßiebe aus ©tr fpridjt. Sorge für
©einen guten Muß id) bitte ©id), unö beute ntattdjmal

an ©einen .^apbii, ber ©id) fdjäßt mtb säriltcp liebt,

tmb ber ©ir ewig treu feilt wirb." —
3m 3apre 1790 ftarb 3‘ürft MifolattS ©fter*

ha.31). Sein Macpfolger, 3*ürft 2lnton, war ber 2Wufif

nid)t ättgetpan. @r patte nichts ©iiigereS 311 tputt,

als bic frapeße atifsnlöfeit, Weld)er ipaßbn 30 3opre
laug als ßeiter borgcflanbeit. SämtlidjeS ^erfottal

würbe entlafjen. llufer Mletfter ging halb barauf
nad) ßonbon, ßutgia ^olgeßi ttaep 3talien. .t>ier

Verf^affte er ipr ©ugngemctttS an Heineren Btipneu,

„Weniger ber ©age, als ber fortwäprenben Hebung
halber", wosu er ipr gute Moßen unb „eilten guten

Mteifter wünfept, ber fiep biefelbe Mtiipe geben Wirb

wie ©ein £>at)bn". Slitcp nach Siolien folgte ber

Bolseßi §at)bttS ßiebe unb fein — ©elb. 3a, er

patte fogar bic Slbficpt, felbft bapitt 311 gepen, utn

fie 311 fepen. ©inftweilen verfid)ert er ftc abermals:

,,3d) fd)äßc ©ich unb liebe ©id) wie am erften ©age
mtb bin immer betrübt, wenn ich niept im ftanbe bin,

mepr für ©ich 8» tpun. ©oep habe ©ebttlb, Pießeid)t

fommi jener ©ag ( an beut id) ©ir geigen tarnt, wie
fepr id) ©tep liebe." Mßetit biefer ©ag woüte nid)t

fontmeu, attep bann nid)t, nad)betu bitrcp ben ©ob
von toapbuS $ntu baS Icßtc ^iubernis für eine

epelid)e Bevbinbung ber beibcn befeitigt war. $aft
fdjeint e», als habe bte Sängerin ben Berfidjertmgen

föaßbuS feinen fo redjten ©laubeu mepr gefdjentt,

beim fdjoit gwet Hßottate nad) bem 9lbleben feiner

3*rau erpreßte fie ipm eilt fdm?tlid)cS ©peverfpred)en,

weldjeS lautet:

„3<p, ber pier Unterfertigte verfpreepe ber

Signora ßoifa ^oigctXi (im Ofaß icp gejonnen fein

foßte) miep wieber 311 verpeiratpcit, feine attbere gtir

^rau gu ttepmen als genannte ßoifa Bolseßi, unb
Wenn icp SBitwer bletbe, Verfprcd)e id) genannter
fßoläcßt, jpr uatp meinem ©obe eine IebeuSlänglicpe

Bcufioit Von brei puitbert ©ulbeu, b. i. 300
ff. in

2ßiener MHtnse ju pitttcrlaffeit. MedjtSgiiltig Vor
jebem Mieter unterfertige td) miep

3ofepp §apbn
SBten am 23. 2ßai 1800. frapeßmeifter f. ^opeit bcS

dürften ©fterpasp."

©tefe gewaltfame ©tuwirfuug auf feine freien

©ntfipliiffe mag §apbn von feiner fy-rcunbin ent*

frembet paben; übrigens War er uaebgerabe iit baS
SUter gefommen, wo auep bie urfprftnglicp peißefte

ßtebeSglut rafcp 31t erfalten beginnt. S^or ließ er
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iljr nocf) int Sfuguft beSfcI&en 3af)rcs (Selb pfomiiiett,

bod) fdjeint er fortan uic^t meljr bireft mit ifjr

forrefponbiert p fjaben; sunt Iefcteumalc flcjd)iel)t

ihrer ©riuäbmtng in einem Briefe öapbnis an ihren

(Soljn, bat. ©ifenftabt, 9Iuguft 1802 . .
. „tdj hoffe,

baft audj ©eine 3)iama fid) tüo()l befiubet, olie* fdionc

an ©ie."

©ah bic särtndjen ©cfiiljlc fcapbn* für bie

eiuft üon ihm fo Suniggciicbtc rafd) gefdnuunben

fein muffen, ficht man aus feinen teftameiitavifdjcu

Verfügungen. ©d)on tu feinem erfteit ©eftament Dom
5. 2Rai 1801 erflärt er obige 'iliitueifung auf :UX)

(Sulbett „für null uttb ttidjtig. meil fo oielc meiner

armen SlnPeriuanbten bei größerer 2l6gabe p tuenig

erhielten." ©r beftimmt jefct ber ^oljelti 100 (Salben,

satjlbar 6 SBorfjcn natfj feinem ©obe; auBcrbem iiiljr-

iid) 150 ©iilbcn auf ScbcnSbauer. 3«n smciten

©eftament (1809) fallen and) bic 100 (Sulbcit, uttb

m erben ber ^oljcUi mir bie jährlichen ISO (Salben

pgemiefen. Nebenbei fei bemerft, bafc £ai)bn3 Uni*

bcrfalerbe bnrd) Batymiff einer («elbfitmntc fid) ein

fiir allemal mit ber ^oUelli abfanb, infolgcbeffeti

fie bie ©rflärung abgab: „bah fie über bic crbal--

tene SÖefriebigung feinen Slnfprud) mehr au bie

.^at)bnfd)e 58erlaffenfd)aft ju (teilen höbe."

2kd) üor £»at)bu3 ©obe I)ctvafcte ßiügia '^ol-

Sclli beu ©ängcr ßuigi ^-raitdji, mit bem fie fid) bi§

Sunt 3al)rc 1820 in Italien aufhielt, ©amt reifte

fic mit ihrem SRaitne nach Ungarn; fie ftarb 18)12

im 82. ßebcnsjajjrc in ärmlichen JUerljältniffcn 311

jil'afdtau.

2(u8 ihrer ©he l)attc ßuigia ^olsetli smei 3öl;nc-

©cr ältere (Sohn, $ietro, toar 311 Bologna geboren,

mtb jmar fdjon stoci 3af)re oor bem Eintreffen bcö

©IjepaarS fßoläeHi in ©ftcrfjas; ber jüngere ©oljn,

SJnton, fam 1783 in ©fterhas 3«r SBclt. ^ietro mar

ber ßicbling &ai)bu§. ©r forgte für beffett leiblidje*

mtb geiftigcS 2Bol)I, mie eS ber äärtlidjfte 2ktcr uid)t

hätte eifriger thuu föitnen; aber ungeachtet aller

ftiirforgc ftarb ber oon ©cbnrt an8 ©d)U)äd)lid)e

fdton tm 19. ßebcnSjafjre. ©otooljl ^ietro mic flu*

ton marett 2Kufifcr mtb £>anbn£ Böglinge. 4$ictvo

gehörte in Iefetcr Beit als ©Molimft bem Ordieftcr

be§ ©d)ifaneber*©f)cater8 an. 3m fDlufifarchio 31t

©ifenftabt beftnben fid) ftompofitionen pou ihm, mcldjc

ein hübfdjcS ©alcni befuubcn.

3m (Segenfah 311 bem ruhig bal)iuflie&cubcu furzen

©afeitt Pietro ^olseÜiS ftef)t bas bemegte, au Sßatib-

lungeit aller Slrt reiche ßeben ?lnton ^oläeflis. *\\i-

erft Sßiolimft be§ neuen ©heaterS an ber 2Bien, bann

itt gleicher ©igenfehaft au ber fürftlidjcn SlnpcUc ju

©ifenftabt, hier rafch aufftcigciib pm Korrepetitor,

^oujertmeiftcr
,

Sßisebircftor mtb mirflid)cn 9tfujif=

bireftor , enlfagte er ber SJhtftl uub maubte fid) ber

ßanbmirtfchaft 3U. 3» gemogte ©pcfulationcit fid)

cütiaffeub, tourbe er ber Steifte nach ©nterbireftor,

SßirtfcftajtSrat, ©cneralfcfretär bei Perüftiebcnen unga*

rijcfteit dürften unb (Srafett. 3nt 3nftn 1820 fogar

in ben röniifcftcn 2lbelftanb erhoben, ücrlor er fpatcv

fein gefamteS a3ermögcn mtb mar genötigt, itt alten

©agen mieber su 2Jinfifleftionen feilte Buftumt 8»

nehmen, Sompoiticrt h^t er siemlich bicl; feine 3lr=

beiten üerratcu alle bie gute ©dplc ^at)bu8.

©ruef erf^ieuen finb pou ihm .S?ammcrniuftfmerfe

uub ßteber. ßirdjenfompofittonen, al§ ÜDMfeu,

toricu, liegen im fDianuffript im ©ifenftabter 2lrd)tüe

bermahrt. ©eine fomifche Operette „©er 3nnfer tu

ber 2)1 üble" mürbe 1805 pr 9tamen8fcier ber fturfttii

©fterhäjt) in ©ifenftabt anfgefiihrt. ©r beabfichtigte

an^ su (SoetljeS ^©laubiitc" bie SDlufit 31t fdiretben,

über bereu Ausführung er fid) bcS ©idjtcrS Slnitchf

erbat. ViS jebod) bie 21utmort fam, h rtü e SßolseUt

bereits mit ber 3Bufif abgefd)Ioffen.

3n melcher SBeifc er 51t föapbn ftanb, geigt btc

9lnrebc ehteS Briefes an btefen, meldje lautet: „SJccm

geliebter SBohItl)äter uttb ßefjrer!" morauf tljm ber

RWeifter mit „2Jtein lieber ©ol)n!" autmortet. ©einer

©aufbarfeit gegen §at)bn siebt er 11 od) bet betiett

©obe bnrd) bie Shnnpoftfion eines ©rauergefaiigS

SluSbrurf.* ßebenSfatt, berbittert, mit fid) mtb ber

SJienfchheit serfaDeit, ftarb Slntott ^olselli 185o p
SJSeft im Stltcr oon 72 3uh^u. 2)?it il)nt_ ging ber

lebte bahin beseitigen, mcldjc einft bem § erä cu um
fercS .ftapbu am tcuerfteu mareit.

* ®er ütcl tautet; „Naenie, beu 3)Jauen beä Bereiuigti'n

Sa^b» alä ^)fanb Ijciliger uub baiilDaver Grinnetuug

luei^t Don feinem 3®0On
!J
c ä'Uott tpotjcUi."

Serif fiir iifi)frP,oinponi(ifii.

Bon Bamia £ fl lim.

•Pein »Ort.

3 ifi tvn[i CB n.trc. idr lut« cs Itumm

3u aU' ben Iriil'en Eagcn,

P.i« bmnjirr »eh' mit mir herum.

Oh 11’ Ißurrtti. utjnc TÜ.ntcH.

Pa trar bein ftiort niti.1t milb unb gut,

OMeiiliroic rin Ijimmelaleiicu,

fis tlvinnte meine CEhräncnnut,

Podj nut’B — ein matenrcjicn.

Jn bru Oternci«!

ö-s li.iub tu ben Sternen lUfihricbcn

£in buuhtcs tUiU'eliiHirl

:

„U'ir 1'uUlrn nn» ttnbcn, uns lieben,

llnb mciben uns iiiulurl

Unb aifo UV« gerthehen; --

3iti irtiaue himmtlan
Unb ltl>’ bie ülcrtie gehen

Unnuinbelbnr bic Patin!

lPnin irfl'tf nur !

Cr hat midi im (Ceattm gehnru, —
Ä'emt idi — adi! wenn irtj's nur nuilil':

R)ad)t mie gar arge Pein,

„Oft es mag Siiube fein?“

Jühle — ndi ! fühle jur ?tunb'

Jmrncr nodt brennen ben Slunb,

’b brang bis in» JJerj hinein

HPic ieht ber ^unnenfttjein

;

$«be nicht Rail mehr, muh Ruh.

$ruf)C tmb liiin’ immer tu:

„0!>cim idt, ad) ! tuen» id)’B nur luiifit*.

Ob — er mid) mieber l'o (iß 1)1?" —

5itlmtitlioiiflff JlusfirlTiitig für |Iii(il;-

tittii lljffltmüffni.

vir.

Siirftiu ^rtiifiiic UTd(cniid).

fSU'e Suft. ttnüberlimiblid) (dicinciibc .öiiiberuiffc

ju „iiclimen", Ijot giitftin ^miliiic Sttcltcrnidi,

bereu «ilb wir Ijeule unteren Sleieru borfütjreii, ton

i^rera Sater, bem ©roten Sjuitbor, oeerbl. ®ieter

loeltberüfjmte Sleiter unb Sonberling tebte out teilten

ilBegeii einmal Uber einen belohnten Tvrndilluanen,

ein onbermal über eine crftouiile SPbilitlerBcfelljdiaft,

ein briiteSmai beliebte cb ibttt, bie Xrepbe eine*

Kaufes binoufaureiten. SDieiftenb flinn e« aber über

einige Stopfe liiuiueg.

gfiirftin tpoutiue, friif) ott beit bctaiinteit, feiner,

jeit an ginpoleottä III. ®ofe ncrrebiliert genietciien

®ipIomaieii 'Jlirbarb IDeltcrnicI) Bcrfjcirotct , probu=

jicric [id) alb nodi junge Srau in ifiren SBanirr

Snlon» als — ®'(tiiit jh'ängcriii , als 3 nlcrprctin

von (Jljaufcntcttcn, mic fie in ©ingfpielbollen 511m
beiten gegeben werben. Sottebcn tjattc fie einen

lebljoflctt Sinn fiir bie grobe Sanft unb ihren i!c=

ntiibungen war el 511 bauten, bofi Siidjarb 2Bagtirr8

£amif)äufer burd) iüapotcon« SBIadiiroort in bcr®robcn

Oper au sjiori« oufgcfübrt würbe. ®aä fiibne, bnrd)

bie Sorfitcr bcS ejeetitrifdien 3iciter8 ©äiinbor ouge=

regte Hnternebnien ging befonutlidj bnrdi bic Unarten

bes Variier 3odel)=9IubS in bic »riidic. 3118 prftin

SBZetiernicf) uor Saljrcn nadi SBicn iiberfiebelie, be-

gaim fie mit geueteifer in ba8 öffentliche Sieben ber

fiauptftabt ein}ugrcifcti. Sic war bie Seele ber

ariftofratiidjcn XijratcnsrReUiuigen, aitB weltfier bie

neuen »allettc „SBieuer SBalter" uub bic „puppen,

fee" beroorgingeit. He bat bie SBImiwnforfoB cingefübrt

ober hoch einjufübren brrfudjt, fic bat su gunfteu

oon 'Uafleitr« 3nftitut große Summen snfainmeu.

gebracht uub bie jeßige Siufih tmb 2f)catcr,31u 8=

ftcKung ift ihr cigenfteS fflerf.

Sffiit edjt roeihticher ßcibenfdjaft ftebt fic für

ihren jeweiligen CinfaD ein. .»er nicht für mid) ifi,

ift miber midi!“ jagt fie uub fenut nur Srcnub unb

fteinb. $a8 Siauwarme bafit ft«.
,

SI!id)t überaB fanb ber ©ebanfe einer 3J!ufit= uub

2beater ' !!luS itcl(lin3 ft>SI« icI5
cutfbreebrube« ©ntgcgeio

fomnten. 3abUofc, oft febr gefdicite Stute I)iel teil

bnö ©onje fiir imgebcucrlidi uub ttuaubfiibrbar. ®a
IDitdiB benn bie straft brr Hiirftiii Siettcrnid) inä Sc=

wunberungbwiirbigc. Sie fpradj, idtticb unb agijicrie

bnrd) Picle 3Honatc mit t-incr bcifpiellofctr .jälligfrit

unb alicrbingo ondi — isiihigfeit. .vier warf fic baS

Wcwidit ii)re8 jttaugeB in bie BUngidiale , hier Per*

wertete fic 'Jdiirbe , hier (Seift unb SJitj , hier vener

uub Icmpcraincitt su gunftrn ihrer Sadtc. (58 ift

feine Slcbcnbart unb feine Sdiönfärbcrci, wenn mau
jagt, bafi feine 'Jingelegenbeit io gering war, baii bic

3-ürflin fielt bcriclbeit nicht aiiBcnoitintcii hätte. 'Uott

bat mcitaubgreifeitbfteit Sflläneit bits ju beit lifdiler,

redtnungen berab, aller? gehörte in ihr Uicfiort.

Ob ba8 SUirtcn ber Sürftin überall gcbiilircnbcr

HUiirbigung begegnet 3 'Ui an fault mit Sic in eher alü

mit 3 a antworten. 3" munbcrliefi jiub oft bie 3itf3oef=

Wege bieicS niniiiierriifteubcii (SeifieB Silier wer bie

gciiialc Rrau einmal am JScrfe gefchcit bat, wer

bic pcitbiglcit ihrer Sdjatfenolnft aus ber fJiiilje bc=

obaeitten burftc, saljit iiubrbiugt su ben sycwunbcrcru

brrfclbeit. Sei Pielcs, fo pieicriei ausitpiiefeu uub mit

t'icfdiitf beirrtijttf lihrcH, bcbnrf größerer SBcgabung, als

iid) mandjrr porftrllru mag, ber au bem Sprungbaftcii

bicier tnerfwiirbigcit Blcriöiitiebfcit allerlei gussuieLteu

finbet. V. M.

j^unfl «nö Äün|Uer.

— ®ie Wuülbeilage ju Sir. 17 ber „S'leucu

l'luii(>3cituug" enthält ein grasibfcS Sllauierftiirt uon

SBtaj Sippolb: „3t)o4 bie Sdimalbc fang", in tuet«

dient fid) eine muntere Stimmung offenbart, wäbreub

ein sweites Stiief fiir '4Monofortc pou Marl Mo cf ber

„ajiclnndiolic" einen ernften unb cblcu Stusbrucf Pcr--

leipt. $as Sieb poit WuftaP Stülpe bat bei einem

SBcltbcwerb bcs i'erliner ionfünftlcnictcius ben 'flrcis

bapoitgctragcn.
— Si 11 b 0 1 f 3 b a ci) ,

(5 l)cf einer weltberühmten

'•ISianofabrif, ift uor fiirscm geftorben. Seine groben

etabtifiement« in ifatmcit, Sebwclm imb stöln lieferten

all jährlil) lonfeitbe oon Sliigelu unb Ifimiinos fiir

alle üBcItgegenbcn. ®as hmi8 bes SBcrftorbcncu,

melcfjcr Sorftanb einer iliciljc oon tuiififnlifdieu Ser*

einen in Därmen unb in nnberen Stabten gewefen,

war bic Sammelftätie oicler Münftler, wcidic in bettt=

ieibeit ftctB eine goilfrcttublidtc Vlufitabme fniibcn

— Slub Der! in beridjtct titifer Sorrelponbcut

:

Slladi fiträetn Seiben ift hier nm ti. 3(uguft $ »abl,
ber Mapeilmeifter am berliner Opcrubaufc, ocrfdiicbcn.

6r war ein edjtcr ,
tcmperaiueutuoller Sfibbenlietier.

Cfr ift lieta 311 aiiündien geboren uub entflammt einer

'JJiitfilerfaiuilie. ofunädift in Siesbabett, bcititt uorüber-

gcbeitb in Stachen unb Sliga tl)ätig, folgte er einem

Stufe .ftiilfcits an bic ajerliner .fiofbübuc, fiir« erfte

als fBIufifbireftor mtb bann als SVapclImeiftcr. 3118

Heiter ber Sijiupboiiicfonjerte erfreute er fiel) bcfon=

berrr Beliebtheit; and) bei ber Heilung ÜJIeflcrbcer.

fdier Opern uub fogenamtter Spieiopcrit geigte er

fid) als feinfinnig uaebeuipfinbenbcr fCfrigrut. i'c>

faunt ift, bafi bic erfte Siuffüliruug brr „Sltaifiirc"

im Cpcrnbaufc unter feiner fDircftion ftattfaub uub

wahrhaft gfätßcttb non ftattcii ging. Stahl gehörte

311 jenen gebiegeuen 'liiufifcm ber alten Sehnte, bie

iidj nicht auf eine befonbere, befchriiulte uub tticift

bcfehrätifenbe iliiditimg eingefdnuoreu haben. Shit bie

ffrage, ob ein ällobenter „überhaupt" nod) heute

abenb eine ÜBagueridje Oper mtb morgen nbeub eine

Oper oon fBicijerbecr birigiereu fötine, hätte er fidler'

Iid) geantwortet: „Ob 3 Sin, ob!" — 81)“ feinem

Shtbeufen! <> !•

— 31 11S So bien j teilt man tut« mit: ®aä
Conservatorio de Mnsica de Valencia hat bem Moiupo,

niiten uub SJluii(bireftor Jjrniis Hitterfdjcib ben

Xilei „fftrofeffor" uertiehm, unb bic Slfabemic ber

fliinfte unb äBiffeufehaftcii bc« ©eunegaiicS (Belgien)

bemfclben in 9lnerfeunuug feiner ©rfolgc unb Heiftmn

gm bic itcrbieiiftincbaitlc 1. «taffe be» „grojjnt ©)rai-

biplomS", fowie beä (?hrel! frciigcv ber Slfabcmie 311=

erfamit.

— 31n8 Berlin melbet mau 11113: 3m Stroth

fdjeu Cpcrnfaale begann Vcrr 8m il ©öpe lein

©aftipiel mit bem Soharni oon Hciibcii in 'Sleherbecrä

„Propheten". ®ie Stimme geigt nodi ben Ponnaligeu

®lan3 unb and) in rein irfiaufpiclerifeher Dejichmig

feiftetc ber ®aft 3Iu3gcäcid)itclcä. 'Jlcbeu ihm Pcr=

bient and) ffrl. X' euer als „K'ibes" befotibcr« I)croor=

I gehoben 311 werben; fic bcfijt eine SUtftimme 0011 bc=



beutenbcm Umfange, uub läßt fieß m SHeniiflfctten

uod; hier nnb ba manches auSfeßeu, fo ift bod; nidjt

SU begmeifeln, baß ^-rt. Seuer uod) eine große 3” 5

fünft oor ftd) ßat. 2(ucß bie übrigen Xarftcller, fomie

bic ©ßörc unb Herr Slapcttmcifter Stutßarbt mit

feinem ©tabc pcrbieucn mir 2Borte märmffer 2ln*

crfemuing. o. I.

— 2Bir merben crfudjt nütguteileu, baß ber ftönig

pon ÜBiirttembcrg bem Siaiiofortefabrifauteu ftrang

ßubmig Staim iu ftircßßeim u. X. beii Hoflieferanten*

titel perließen ßnt.

— 2öir evl)alicn einen Sricf aus ftölit, tueldjcr

bcu feftlicßeu ©uipfaug nnb bie gebicfleiien ßeiftiingeu

bei» beutid)*anierifanifrf)cn ©cfaugpcrcins 21 r i o u iu

äßulidjer Seife fd;ilbevt, mic cs iu bcu Scritf;ten ber

„ 9tcuen 97tufif*3fititug'' auS Berlin, Sieu unb ©tutt*

gart gcfd;eßeu ift.

— 5E>er SürgergcfangPcreiit Eßlingen bat ben

Hoffapettmeiftcr Viitcnig ßacßiter in .ftarlsrulje

pm ©hrcnutifglieb ernannt in Slucrfcnmiuß ber Ver*

bienfte beweiben um bcu bcut)d)cn ÜJtnunergefnug als

Mompouift piclev fdjöncr ©ßöre, insbefonbere aber

bcS ©Ijors „Hymne au bie SJtufiE", mit meltf;em ber

herein beim 23 . Üicbcrfcftc bcS ©djmübifdn'ii ©äuger*
bunbes ben erften SJJreiS im tfiiuftgefaitg errungen bat.

Sch.

— 3m britten VrüfmtgSfougert bcS Stoiiferoa*

toriums für SJtufif in ©onbcrSßanfe n mürben
lieber, (5 ljöre uub Ordjcfterftiicfc aufgcfiißrt, meltfjc

bou ©d;iilent biefer 2liiftnlt fompoiiicvt rnaren. Xie

,

CTdjcfterpieceii nmrben bon ben Stomponiftcu H cl'nt

Panning aus ftopcußageit Hub £errn ®einacf aus

Halle felbft btrigiert. Sit bem genannten Confer*

patorium ift and; eine Xirigcutenfcßule organifd; ücr=

buubett.
— (Sin ©diiiler beS Dr. Hocßfdjen Stonferp«*

toriumS, Herr ©mit 2)°rf, ging fiirglitf; als ©ieger

ans bem Scttbemerb ßerpor, melchen ber ßeßrer*

gcfauguerciii gu ©ßemnifc üerauftaltet Hatte, um eilte

gute Sfompofition bcS SangerfprudiS: „ftrifd; auf,

mein ©aug, fiiub’ laut bcS HcrgcuS tiefen ©rang" gu

gemimten. XaS ^reisridjterfoffegmm batte unter

130 Stompofitioncn 51t mäf)Iett uub cittfdjieb ftrf» ein*

ftimmig für biciettige bcS genannten jungen .stontpo*

lüften.

— 9tu» ftöln feßreißt man litt»: XaS ßieftge

ftäbtifdjc Orcßefier Pcranftaltetc im ßaufe beS ©ommcrS
unter ßeitung bon $rof. Dr. vjrnug Siißner unb

Mongcrtnieifter ©ufiaP Holläuber gtuölf VolfS*
f i) in pßonief on^erte. ©S mirften in beitfclbcn

bou heruovragenbeit etiil;eimifd;cu ©olifteu mit : Sion*

gertmeiftcr Sar«, ©lara ©eßmarß (Violine); Dr.

Geißel, 3Waf $aucr, Hornig Seper, Smila fteift

(fÜlaPter); ©. .stefc (Horn); fyrau 2Bolff*Xmittat,

iHlicc ©fintier (©efang) ; 0011 ausmärtigen
:
^ran

©rämer*©cßlei)cr aus Xiiffclborf, ®atßaiina 3inibarS

aus ^ranffitrt a. S. (©cfaitg); ©tßel ©piller aus

Trüffel (Violine); ^clicic STirdHborfer ans S’efluf1

furt (SflaPicr). 23 ei 3ufflmmenfteKmtg ber Programme
mar mau barauf bebadjt gemcien, beitfclbcu ein

flaffifdjcS ©epräge gu geben unb guglcid; and) bie

Seife neuerer £oitfd)öpfcr in gefmijrenber Seife gu

bcrücfftdjtigcn. ©ine erftntaligc 21tiffiU)rung erlebten:

3-vnl;IingSfeft bon Dr. ©ottßelf, ilorfpiel nnb 23 allett-

nittfir aus ,/-lloabbil" bon S. SoSgfomSfi, Sflabier*

fongert (i moll bon ©buarb ©i^ütt, fpmpßoniidfjc

Variationen bon fjrattg .^effel uitb grnei ©äße einer

tiorbifdfctt ©uitc bon ©. Heufcr. — ®ie ©djlnfj*

Prüfungen ant pieftgen St 0 n f c r b a 1

0

r i u 11 t faubcti

©nbc 3ult einen glciugcitben Slbfdiluß. 21 it§ bcu

ftattgefuubeiieti neun öffentlidjcu Sluffnljuntgcn ging

beutlid; l;evbor, baß ein frifißer ©cift bic unter

Dr. Siitluer ftetig atifblüljcitbe 2(nftalt burd)mcl)t.

©ingclue ©cfangs* unb piauiftiidje Sctftungcit, fomtc

bie Sfammantitfifabetibe trugen ben ©tcmpcl ed;t

fünftterifd;er Steife, ©in befouberS crfreulidjcS 9te=

fultat lieferten bic beibett brantatifdjen Slbettbe ber

Openifdjitle im ©beuffjeater. 2)ie Slnftalt berftigt

über ein nur aus ©djiilcrn snfaiumeugefeßtcS Ordjefter,

ba§ iunerl;alb meitigev Sod;en iu fediS größeren

21ufftißrnugen rnitmirftc 1111b bcgüglieb feines guten

3ufammenipiel§ ben Vcrgleid; mit routinierten £>r*

d;cftern aiiöfjafteit tonnte.

— San beridjtet uns aus ©djmeinfurt: Vei bem
VilT. f r äiiftfdjcn Vunb eSfängerfeft mar Herr

©tabtfantor Sill;elm Stöber ans ©cbmeinfmt ber

eVcftbirigent; nur bie betben bom Vuttbe prämiierten

VniScbike „fjrüßling am Stßein" nnb „Sin baSSeer"
mürben bon bereu Sfomponiften, ©imon Vreu unb
SCbcobor Vobberßfi), birigiert. — ©§ erfd;ieiten ßter

and) Pier forgfältig rebigierfe Stummem ber

geitung sunt VIII. fräuftfd;en VimbeSfäiigerfeft", meldje

biele anfpredjeube Beiträge in 23er§ unb fßroja entßäU.

— Stad; bem3af;ve8bericbte bc8 ftäbtiidjen Äon*
feruatorium» für Stifif gu ©traß bürg mürbe

btefe« bon Vmf. fix. ©torfbaufen trefflid; geleitete

3nftitnt im Uutcrrtd;tSjabre 1891;'.Yi bou 38ö ©d;iilern

unb ©dnilerinnm, mit H*bgured;mnig ber Stebenfädjer

bou «07 3i>glingen befucHt. 2)te klaffe für © 0 I 0 *

gefamg snßltc il, bie ©olfeggienf taffen 215 unb bie

Ordjefterflaffe 257 ©djiiler. 3» bcu elf Vortrags-

abeubeu imb fünf ©d;iilerfougerteu mürben Xonmerfe
ber befteu Sfompouiftcu aufgcfiUjrt.

— Xcr Vcridjt bes Sf. Sf ouferüatoriu mS
für Sufif unb Xßeater in 2) re Sb en über baS ©tu*
bteniabr 1891/92 geigt, baß biefe SSnftalt eine biel*

feitige SluSbilbnng geftattet. ©S merbcu au berfelbeu

neben Sufifgcfdjidjte and; ^itteraturgefd)id)tc, moberue
©pradjeu, baS ^3nrtiturfpiel unb bas ©irigiercu

neben aßen aitberen Xoftrineu gelehrt, mcld;e man
au Sunfl)Od)fd;ulen feuiteu lernt, fjiir ViibncuaiiS»

bilbung mirb burd; Hebungen int gefcQfd;aftlichen

Vetoegcu unb in ber ©ebärbcnfprad;e foluie burd;

fcettifdje Xarftellungen geforgt. ®aS bon Vrof- @wgcu
Strauß geleitete XreSbner Äonfcroatoriiun mürbe im

bergaugenen Stf;uljaf;r bou 749 ©djiilent uub ©d;it*

Icriuneit bcfudjt.

— ©inem uns gufommenben Verid;te aus a r 1 8 *

unb berfpridjt uugeaßute iteiftungen ber SluSftattungS*

praeßt. *

— 9Jtan teilt uns auS Bonbon mit
:
H^r

nmrbe SteßlerS „Xrompcter ooit ©äf fingen"
füßl aufgeuommeu troß ber 9teid;mannfd)en Sieber*
gäbe ber Xitelrotte. 3u ber „©Ötterbämmening",
fomie im „Xannßäufer* errangen Slluarp unb ftmu
Sflafsfi; unbeftrittenen ©rfolg. — Slnbenfeu au

ben berftorbenen ßompomftcn ©oring XßomaS faub

in ©t. SmueS’ H^ß glängenbeS ftongcri unter

ffltitmirfimg ber S)ameit 2)telba, ©ames, ©aluc, 9torbicc.

bab gufolge ßat baS bortige ^urordiefter unter 2ci*

tiiug 2abißft;S eine neue ©pmpfjouic uou bem unga*

rifdfcit Ätomponiftcn 3«liu^ bou Velicgap (op. 00)

unter großem Vcifall aufgefül;rt. 2>aS Xoumevf
gcidpict ßd; burd; rcidje ©rfinbung unb meifterßafte

SJ?ad;e aus.
— 3)cr 9U I g c m c i h e 3) e u t f d; e 97t 11 f i t =

bercinßältbic bieSjäßrige X 0 11 f ü n ft 1 e r b e r f amm *

lung ani 16., 17. unb 18. September iu Sien ab.

— 2lnf ber 9Jtufif* unb XfjcaternuSfteüung iu

Sien ift ein eigenartiger ßonflift auägebrodien.

Xer Vimiofabrifaut Vöfcnborfer ßat ein Stiefeit*

flabier auSgeftellt, auf meldjem er in ber Stotunbe

ein ©ratisfongert beranftalten mollte. ©in beriißmter

Sflabierfpiclcr hätte baS 97?onflrnm bou einem ft-lugcl

bearbeiten foKcu. ©8 blieb aber bei bem guten

Sitten bcS Herrn Vöfeuborfer, beim bie ÖluSftettungS*

bircftioit fdjlug fein Slnerbicteu in einem Vriefe ab,

in meldjetn angegeben mürbe, man bcfiird;te, baß bei

bem gu ermaricnbeit ftarfeu 21nbrange bc§ VublifumS
bie Stafenbeetc im Varterre ber Stotuube Schaben er*

leiben mürben. H crr Vöfeuborfer antmortete fdirift*

Xtdb , er bitte bie boße SlnSfteUnngSobngfeit megen
feines lUnerbietcnS ergebenft um ©ntfdjnlbigung, aber

er ßabe in ber Unfcßitlb feines HerjenS geglaubt, fein

.ftlaüier befänbe ßcß in einer üTtufif* uub Xßeater*

anSftelluttg unb itidjt in einer ©raSauSftellung!
— 3» ^oreng ftarb burd; eigene ipaitb ber

Vafftft Dsoalbo Vottcro, Soßn beS oor meuigeu

3aßrcn oerftorbenen berühmten SängcrS Sllejanbcr 1

Vottcro. Xer Selbftmörber, ein feßr geachteter Stiinft*

Ier unb guglcid; ©eleßrtcr, foll burd; ben Xob feiner

angebeteteu 3mu gu bem VergmeiflmigSfdmtte ge*

trieben morben fein.
*

— 21uS Van$ fdßreibt man imS: fjür bie

Opöra ©ontigue geftaltetc fid; baS ©ubc ber ©aifou

burd; ben ©rfolg ber „XropenS" uou ©eftor Verliog

fomie bureß baS großartige Xebiit ber 97?tle. Xelna

feßr giinftig. — 3u ber ©raub Opöra füllt „Sa*
lontmbo" mit Stofa ©aron unb 9.

7tße. VoSmait
in ber Xitelrofle breimal möcßeutlid; baS

außerbem ßat XelibeS’ rcigenbeS Vallett „Sßluia"

bafelbft eine brillante Sluferfteßung gefeiert. — 3n

ber elften ©tage beS ©iffclturmeS ift ein fleincS eie*

ganfeS Xßcater für etma 400 3 ufd)<mer erridjtet mor*

ben, mo bic elften Zünftler pou VcuiS täglich ein ©lite*

^Pnblitum entgiiefen. — Xie beibcu Operetten „Xoto"
uub „Viugt-huit jours de plaisir de Clairette“ fül*

Icn nod; immer bie Säle ber „Menus Plaisirs“ unb
„Folies Dramatiques“. — ©roßeS 2lufießeu erregten

in bem lebten Snifoufongert ber Sard;efi gtoei

Scßülerinucti ber berühmten SangeSmeifterin, 97?iß

2lbantS aus ©ambribge unb 971 iß 'Xaplor aus 9Iem

?)orf, beuen eine glängeube 3ufunft eröffnet fd;eint. h.

— Xer in 97t 0 n S geborene Xoubicßter St 0 1 a n b

be Uattrc ober, mie er ließ nannte, Orlanbo bi

itaffo mar am 14. 3uni 1591 in 97?ünd;en geftorbeu.

3ur SQOjäßrigen Sicbcrfcßr bicfcS XageS mill bie

Stabt 97tonS größere #$eftlicf)feiten öeranftalten.

— Valace*Xßeatre ift ber Stame beS

neuen föniglicßcit OpernßaufeS unb gugleicß bes

f^önften XßeaterS in Bonbon, beffeit San fiirglid;

ooit St. X’Oßh) ©arte mit Sefriebigung ber mcit*

geßenbfteu SujuSanfpriidje oottenbet mürbe. XaS als

Pöttig feuerfeft gepriefene ©ebäube bebeeft ein Slreal

oou 13 256 Ouabratfuß; ber Snteubant Sir SluguftuS

Harris beabfießtigt, baS üßublifitm bureß ^roß*

artige Opern nnb Stongertauffüßruitgeu angugießeii

XeScßampS unb ber Herren ©h. be StcSgfe, ßafatte unb
Sen XaPteB ftatt. — 21n gleicher Stelle fongertierte

mit fdjönem ©rfolg bie Vianiftin ßitß Pon Stornn^fi

unb ber beriißmtc Älarinettift ßagaruS. — ©roßeS
Sluffcßeu erregte in VrinceS’ Haß ber herporrageubfte

italienifcße Vianift Signor Suoitatnici. — Säßrenb
ber lebten ©atfon ift hier ein Stern erfter ©rößc
aufgegangen: ber jugenblicße Violottift Sromlei;

S 00 tß (Soßn beS Bcfanntcn 9JtufifprofcfforS glcüßeit

StameuS) aus Xoncafter in fOorffßire, ber ein Sdjiiler

pon 3’frbiuanb StieS unb Sittß H c& ift- m -

— Stlmerifaiüfcße Slatter melbeit bic Dtiirffeßr

bcS 3*rf- St;bil Sanberjon uaeß 9tem ?)orf für

ben ©pätfommer biefes 3aßreS. Xic jugenbiid;c

Sängerin, bcfauntlidh Slmerifaneriu pou ©ebnrt,

ftubierte noeß Por brei 3 aßreit unter 97?tte. 97tarißefi

in Saris, um bann pou 97taffcuct tu ber für fte fom*

poniertcu Oper „Xie 3aubertn" ben Sarifertt als

Stern erfter ©rößc gugefiißrt gu merben. *

— Xie fiirglicß tu nuferem Slatte befproeßeue

97t. X. 9t. 21 . (Utufic Xcad)erä’ Stational 2lffcmblt)>

ßat ißre 15 . 3aßrcSfeier iu ©lePelanb, Oßio,

abgeßalten unb unter anbereu mießtigen reforma*

torifißen Sefdjliiffen einen ftoubs 9on 175000 Xol*
lar für Vfkge or^cftraler 93tufif aufgeftettt. Xie

näcßfte Sißuug biefeS Vereins Pon 93tufifleßrern

mirb im Snli 1894 in Uttca ftattßnbcu. *

*ir ßabon nur ben H>ünfcßen unfern- lefer

^olge gegeben, ala mir una eulfd;Io|fen,

ben jmeilen Banb ber inuffrievfeu Biiilili-

(®rfdiiditr mm Dr. !BX«albert Siiobcrba in

Xieferungen ßerauajugeben. 13m unferen Abon-

nenten für biefe» Ausfall eine neue lifferanfeße

Cßratisbeilage |ujutoenben, ermarben mir tum

bem angefcheuen H3nfiUfd;rift|tener JDilliaiu

TDoIf eine

öni

TOuftft in 0i'mciu-

falilirijcr ^ar|icl(nn0“
(

lUL’tiijE längKcn« in jroii Satjrtn »DUffänbtß in

ten Btfifj ber Jätumnenfcn bifft» Blalics gE-

Ianßf fein mirb.

BiETeB ®m1j mirb jiieeB »EfEn unb 3n-
fjalf b £v fflul'ik, 1'uroiE bEi'Eit BiEllunfl in btE

©t'i.imlljcii bEE HiinffE, bann bis Jfurnt- unb

SiilgEfEijE bEE fflanfutn(l, bas m u |'i h a Iil'tfj

ÄdjiinE, biE JfirDgraunn- unb Boltaltuuiik,

fsroiE biE BnrausfEljnnjjEtt bEE mufika-
IifdjEU Kritik bEljanbEln, um mit bEt alliiEmEi-

ueh älttjEfifcijen fflijaraktErifiErnng bEr
(jEEDDVtagEnbEn Drift Er brr ffiBiikunJ

(Bad), ^änbrl, ®Iudt n. f. in. bis BrEifjonrit) unb

mit btr KlarlteUung bEa hnn)t0Errd)tEn

mufihalifdjEn Borfrags jn ftijIiE^En.

3?ee DidjIigkEit nnb brnt 3ntEVelTB biEfr-s

BtrlfEs foü in brr ^djriff oou Dilliam JDolf

Eins gEfdnuacbuotlB unb gEiuEinoErftänblidjE

ParffElIung nir ^eüe ftEf^cn.

SnbEin mir imfErEn lEfErn mit biEfrin BndjE

Eins nruE unb lOErfooÜE litiErarifdjE ^prubE übev-

grbEn, glaubsn loic bamit bis SgmjiailjiBn, roEtdiE

brr „BenEtt BOurih-jEiinug 1
' in bsibEit 9cm i-

IgijärEU EnfgEgEUgEbratfjt iwtbm, nur ;u fe|iigEU

nnb )u oErfiEfBtt.

|i£c Dcrlng itr „llfuen Pulik-iEitmis“.

S*b«ltio«: Dr. 21 . ®t>oboba; für bie Kebaltioit beranltocrtlidj : ffi. IRafd^bcrff; »tuet unb *«rl«8 boit 6 arl Srüninger, in Stuttgart. (ÄommifgonSberlag in 2ei$)jig: Ä. Ä&^ ter.)

Hierju eine Xejt* unb eine 97tufif=SeiIage; lefctere enthält: Max Lippold, „2Ön8 bie Sdjtual&e fang“, ÄlaPicrftiidf ;
Karl Kock, „9Relfltußotte", Elaöierftüd ;

Gustav
Stow«, „2ln $it,4

t Sieb fiir eine Siugftirame mit Älabierbegleitimg.
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|fjif|jiinp logarls gur ^rnmaurrrri.

Bon B. B.

ou beit ©iiifttifieu, Weld)e in beii lebten

Lebensjahren DWogartS fein fünftlcriidies

Sdiaffcn beciuffufeten, finb bie aus feiner

Hinneigung gur Freimaurerei tmb feiner Fvgehörigfeit

ginn pyreimaurerorbeit f)eruovneflrtiigcncit uon entjdieU

benber 23ebeutuug gemeieu. Xic elften ©eiftcr Xcutfdi'

lanbS, welche in ber gweiten Hälfte beS Hörigen

3abrt)unbert§ unb gu Anfang bes gegenwärtigen

lebten, waren »ou ©ebattfen befcelt, burd) welche ber

Fovtfchritt ber üJienfdien in getftifler, fittlidier unb
politifeher üöegtehuug angeftrebt werben füllte. Xurd)
geheime SJerbinbungen nnb OrbeuSvcrbriibcrnugcu

luchte man baä JJiel |u erreidjen. Trufte mfänncr,

welche fid) und) 2lujfläruug über bie höd)ftcn Xi!ige unb

Dlustaufd) über jene fehuten, öerbanben fidi unb burd)

iljre SBerbinbungeu wollten fie «liefe, wo« bie 3)Icnjd)en

non einanber trennte uitb entfrembete, wicber gujammen«

gielien. Xicfe ©efellfd)aften pflegten aud) fchöne ©c«
fefligfeit unb übten Sohlttjätigfeit. Häufig mürben

9Jrme unb 33erungliicfte uou ihnen lmierftiifet. Xic

Slithäitger biefer aierbtubimgen fdiloffen fid) meiftenfe

in irgenb einer SOBeife ben ftreimanrerorben an, btc fid)

über gang Xeutfchlanb verbreiteten unb großen ©im
1

fhife gewonnen hatten. 3» bie Litteratur jener 3dt
bat bie Freimaurerei bauerub ihre Spuren chtge«

graben. 9fid)t allein ein Fricbridj ber <yrofjc, füubcrn

and) ein Leffing, Berber, Siclanb unb ©oethe hatten

bie ©ebanfen ber f^reinmurcrei tu fid) anfgeuoimueit

unb verarbeitet. F»* biejenigen, wcldje wiffeu wollten,

„waö bie Freimaurer finb, was bie Freimaurerei ift unb

bie Sogen fein foüeu," bat Leifing fein „©ruft unb

Falf, ©efpväche für Freimaurer", 1778, verfaßt. F»
Stcn blühte bie Freimaurerei unter 3 ofcf II., bev

ben Freimamerorben unter ber 2?ebittgmig gewiffer

Wcfonneu auerfannte unb ihn unter ben Sdfeife be§

Staates ftcllte.

9)farungfacf)e ©igenfdiafteit, bie tief tu 9)?ogart«

Dfatitr begriinbet »oaren, mußten il)ti gu bem, was ber

Orbeu als feilte .Hauptaufgabe begegnete, fefjr Ijim

gieljen. 2Tiit feinem 2lnfrf)Iufe au bie ©efellfdjaft mar

es ihm noller Gruft. ©§ ift hervorgehobeu morben,

bafe 2floaart8 Dtatur ccfete .Humanität, marnteS ÜRit*

gefiibl für incnid)lid)e Leibcü unb Frciiben, herglirijes

ÖebiirfuiS gu helfen nnb mol)Igutbun, beiouberS aber

ein lebhaft berDortreteuber Sinn für Freunbfcbaft

eigen maven. ©inen 25lief in bas Fmtenleben bes

KiinftlerS verfebnfit ein Srief an feinen erfranftcu

Üßatcr aus bem Sabre 1787, in meld)em er iljm feine

2lnfd)auungen über bie wafere 23ebeutung, Weld)c ber

Xob für ben 3)taurer habe, begeidjnet. „Xa ber Xob
(genau gu nehmen) ber wahre ©tibgmerf uufereS

fiebcuS ift, fo habe id) midi feit ein paar Fahren

mit btejem Wahren heften Fyeunbe beS 3tteitfd)cu

fo befanut gemndjt, bafe fein $ilb nid)t «dein

nichts SdjrecfcnbcS mehr für mich bot, fonbern

red)t Diel 2)crul)tgeitbe§ unb Xröftciibes ! Unb id) banfe

meinem ©ott, bafe er mir baS ©liicf gegönnt hnt, mir bie

©elegenbeit (Sie Perfteben midi) gu oerfdjaffeii, ihn als

Stbliiffel gu nuferer wahren ©liicffeligfeit fennen

gu lernen."
.

3u ber 3)1 aurerrebe, weldie bei ber furge Seit

nad) Bern Slblebeit 9)iogart§ abgcbalteiien Iraner*

löge vorgelcfen würbe, heifet eS : ,,©r war ein eifriger

Anhänger nuferes CrbenS; £iebe für feine trüber,

2)erträgli(b!eit, ©inftimmuiig gur guten Sadje, 2BobU

tbätigfeit, wahres inniges ©efübl bcS ^ergiüigenS,

wenn er einem feiner ÜBriiber burdi feine Xalente

9inbeii bringen founte, waren Hauptgiigc feines (5ba=

ralterS — er War ©atte, 5ßater, Freunö feiner Freuiibe,

3?ruber feiner iBriiber — nur Scbähe fehlten ihm,

um nach feinem Hcrgen .Hunbertc glücflich gu machen."

XaS ber Diebe fid) anfdjlieBeube ©ebid)t enthalt

folgenbe Werfet

,,©r war im Scheu gut unb ntilb unb bteber,

©in DJIaurer nad) Slerftanb unb Sinn."

Xer Sater IPiogartS liefe fid) burd) ben Sohn gitm

©intritt in ben Crben bewegen. Xie Freimaurerei

ift ein befonberer ©egenftanb bes 25riefwed)felSgwtid)en

®ater unb Sofeu gewefen. Seiber hat bie 9tad)weit

öou bem Ftthnllc ber Sriefe nid)ts erfal)reu^Ionucn,

ba fie ber Söater aus Sorft^t Dernid)tet hat. Für eine

leicht erregbare Stiinftlernatur, Wie eS jene DftogartS

war, mag baS ©cheimiüSDolle uitb St)mbolt)d)c,

welches innerhalb beS OrbeuS herrfd)te, nicht wenig

angiehenb gewefen fein. Xie SSorgänge innerhalb

ber Soge haben feine 'Dhantafie lehr angeregt unb
’

feinem fiinitlerifdicn Schaffen manche Frudit gebracht

2US ein für baS Heftchen ber Soge ©cfaljr bringeubcS

©rcignis cinirat unb fidi Diele aitgefcheiie '.Utänuer

uon ber i^erbinbung gurtirfgogeit
,

hielt i^ogayt mit

beit Furüdgcbiicbcncn ftnnbhaft aus. 2?iS gu feinem

lobe hat er fidi eifrig an ben 2>erfatnntlitngeu bei

Soge beteiligt, ©ine 3 fit lang bcfdjäftigtc ihn bie

Stiftung einer geheimen ©cfcllfdiaft, bie er „Xie

©rotte" nennen wollte unb für bie er Statuten ent;

worfen hatte. 3)iogart gehörte ber dlteftcu Soge

ÜBienS „3“r gefrönten $joümmß" feit bent 3)tärg

1785 an. ©r ftaub im Sllter uon iicmmubgwangtg

Fahren, als er CvbcuSbrubcv würbe, unb blieb bis

gu feinem Xobc, im gaugcit fcdife Fahre, fMuhangei

bcS i'uubes. Fm Dllter uon ciuunbbreifeig Fahren,

nad) jwcijäbriger Fugehörigfeit gitm Freimaurcrbuitbe,

!

idirieb er ieneu, fiir feine 2lnfd)üuuiigcn fo bcgeidnicw I

beit ^rief an feinen fraufcn ^atcr. Seife wie
|

ber „Fbomenco" unb bie „©ntführung", bic elften ,

fcdife Strcichiinartctte hatte ber neiinmibgwaiijigiahrige I

ftünftlcr neben vielen anberen bereits ber 21'clt gc^

idienft, als er fid) einem Vereine aufdilofe, gu beffen

Witgliebcni bic oorgüglid)ftcu st'öpfe bcS baninliflen

äßien gäblten, unb in weiterem Sinuc ein geiftigcS

2)

unb mit ben feiner 3cit angchörigeit ÖciiteShcroeit

Xentfdjlanbs fniipftc. Xic Sage „3ar gcfröiitcn

.Hofiunng" hatte Diel abcligc nnb reidjc ÜDIitglicbcv.

3)

1a ii jagte ihr nad), bafe bei ihr auf glangcnbc ,vcft s

effen gehalten würbe.

Xnrdi bie ftferbnibimg mit bem Frchnaurerorben

würbe 3)togart gu einer Steihe von Mompofitioucn ver--

aulafet, weldie bei fticrlidicu ©clcgcnljeiteit in ber

Soge aufgeführt wnrbcn. Hat bodi bic Freimaurerei

feit ihrem ^efteheu enge ^egieliungen gur 'Diiiiif unb

befouberS ginn ©efaitgc unterhalten.

„©in ©hör Singeuber ift glcidjfam fdjou eine

©efcllfdjatt 23riiber; baS Heri wirb geöffnet, fie

fühlen fidi im Strome bes ©efauge* ein Herg

unb eine Seele,"

lagt H erber. Xicfe F»rd)cn hat bie Freimaurerei in

3)iogartS fpätcreS Sdiaffcn gegogen. Xie l^crau»

lafiungeit gu beit fiir Freimaurcrgwccfe geidiricbcuen

Äompofitioneu finb natiirlidi für bic DÖaljl ber 2lns-

brucfstnittcl cutjdieibcnb geweien. Fleht jnau bic

Summe alles befielt, foweit fie fid) mit Sidicyheit

uad)Wcifen läfet, tuaS aus 3)iogartS ainhäitglidneit an

bie Freimaurerei herborgegangen ift, fo ergiebt fid)

folgcubcs: 1) Üßerfc für Soli, 'Dlänuevdior unb

Ordiefter: „Xie 3)laurerfreube", Kantate, unb bie

„flehte Freüuaurcrfantatc", 2) fiir Soli, 3)Iäitnerd)or

mit Orgel- ober StlaDterbcgleituiig: gmei Dtummcni

gur ©röffnuitg unb guni Sdjlufe ber Soge, unb bie

Kantate „Xir, Seele bcS 2ßeltalls, o Sonne, fei heute

baS erfte ber fcfilichen Sieber geweiht", 8) Sieber

fiir eine Siugftinimc mit Orgel-- ober Klavierbegleitung,

5) „3ftnurcriid)c Xrauermnfif" für Ordjeftcr allein

unb 8) ein grofeer Xeil ber „Faubcrflötc". 3)1an

fiel)t, wie umfangreid) 3)iogarts Freimaurerei ihre

Süurgclii im Sdiaffcn bcS ÄiinftlerS nusgebreitet hat.

2luffällig ift, bafe ber 9)iäuncrd)or mit Ausnahme bes

jum Sdilufe ber beiben Xeile eiutreteubcu Säße« in

ber ^afesDIric „0 Ffi$ unb Oftrife, fdienfet bei 2ßcis=

l)cit ©eift bem neuen 5ßaar!" aus ber „Fanbevflöte"

ftclS breiitimmig ift. Xieic Xreiftimmigfeit faitn F«'
fall ober auch burdi äußere '-Pebingiinqeu Deraulafet

fein. Äl er nach einem tieferen ©ruube fud>t, fall»

ihn in einer fhmboliidieu ^lebeutuiig ber 3al)l brei

fitiben. 9hir ein „©ingeweihter" wirb fidi über ben

|

lederen ©ritub Vlufflärung uerfdjaffcn fönucn.

fstiaufs fein.;

ü)ur unö

Bei* artige BritiUev.

Fu einer grofecn, mufifalifchcit Stabt eri feiert ein

feljr

v
einflUBreid)er 3)lnüffritifcv, uom 'Dublifuni als

unbeftreitbave Dlutorität hod) geachtet, von ben foit=

3ertierenben Kiinftleni, ben Sängern nnb Sängerinnen,

welche an ber ftäbtifdjcu ^iilinc engagiert finb ober

an berielbeu gaftieren wollen, gefürd)tet, wie einer

nur gcfiirditet fein faiin, ber mit etwas liute unb

ein paar Fcbergiigen bie iippigftcn Sorbcereu smiid)te

machen unb ein bisher im ©arten ber ftnnft befdieiben

unb unbeachtet bliihenbcs iieildien plöfelid) gur be*

rühmten Königin beS Xages erheben fann. Selbit*

verftänblid) mufe ihm SJeraiitaffung gu Sob unb Xabel

gegeben fein, beim nufer ftritifer ift gerecht, protegiert

' mit Vorliebe wahre unb gottbcgiiabigtc Xalente, ebenfo

wie er ber Uniähigfm gegenüber nidit iniuber gern

feilt Diiditevidiweri jdiwiugt. Fuweilcn aber gefällt

cs ihm, boshaft gu fein unb feinen Sfijie ein wenig

fpielcn gu laffcn.

Fräulein ©retdicu .ü , jugcublid^bramatiidic Säii =

gerin, mit leiblidi hübfdicm ©eiid)te, fl einer Stimme,
fleiuem Xalente, aber einer tiidnigcu Portion Selbft:

gcfiihl, Bad nUerbings in avtiftiidicr ayegielinng burd)

nichts gcredfefevtigt evfdieim, beidilofe, fid) ben gc^

ftvengen Mritifcr gu erobern. Spafi ! man hatte ihr

ia bah eint gejagt, idion bic Superflugcu im Konter«

oatovium, wie io etwas gu liiadieu fei. ©in Kritifcr

ift ia bod) midi nur ein 3)tann — man erobert ihn

ciufad) burdi 'JliifmerffamFeitcu. tSretdjeu lauft fidi

bei bem elften ('uirtner ein mäditiges, foftbares 'Fou=

! guct, fuuftooll unb mit (Mefdjmacf gufaiumengdetU aus

I allcrhaub erotifdien ^flangeu, '4)flän>leiu, ©räfevn unb

•Halmen, nimmt ihre vcrführerifd)cftc mjieuc an unb

fudit bcu berühmten 3)tnfifrefcrcn tcu tu feiner priemt

-

I wohnung auf. „Sie wiiufdjeu, mein FfäulciuT' frug

er, als bie junge Sängerin ihm wie eine ©ebnrtstags=

gratulantiu mit bem mäditigcii Straufe cutgcgemrat.

„Fd) bin ©rctcheu .V. unb werbe übermorgen hier als

9>laric im aßaffctifdimieb bebiiticren, eine Wolle, weldie

mir in Berlin viel Beifall emgctiageit hat." „Haben
Sic ber bovtigeu Oper angchört „Wein — aber

id) bin in brei llcbuugsidiulcn uufgetretfii." „Wuu,

bann faim es Fhneu allerbiugS nid)t fehlen!" er

luibcitc er mit merflid) favfaftüdicm Xoue, „breifaeh

— reifet gar nidit!" „Xcu habe ich in ber Xaidie!"

beult Fräulein .V., unb fühlt retdu fie Bern beteils

©cwomicneii ihren innen ftraufe hin. „Soll mir

bnsV" frug er loicber, bie äMmuenipcube etwas Der«

nmnbevt entgegennehmciib. „Fa, nnb idi wollte Sie

bitten, in Fhrcr Mritif Wadifidit gu üben, ttub — unb
— " (gleichen faub nicht bas rechte 28ort. „Vieh fo,

mein Ftänleiit, Sie meinen, redit • - redit artig gu

fein!" „Fa, bas wäre mir ichr angenehm, wenn
Sic etwas Artiges iagett föituleu."

.Hiermit war Bie Dlubicitg beenbet. Xic iuttge

Xanie empfahl fid) hoffmmgsfrcubig ntib ber 9'iufih

i referent fiopftc bas Bouquet fefi in bcu "Jßapierforh

» — warf bann nod) eine wollene Xecfe baniber, ba

: er etwas nervös war unb bie fdjarfeu uitb betäur

t benbeu 'iMumengcviidic utdjt ocrtragcit founte.

t ©rcidieu fiel itatiirlirii gang bilcttanteitmäfetg ab;

) es würbe tiidjtig gegiidit. Xic brei llebuugsjdmlcii

i hatten nicht helfen fömien. linier Mvitifer fdivicb aber;

e „Fräulein ©ivctdien X. gaftierte als DJutrie im

r 'ißaffeiifdjmieb. XaS ^ublilutit hat fie gehört

i unb fein Urteil abgegeben, lins bleibt mir muh gu

; fonftatiereti, bafe Fräulein (üreidjcn .1'. ein be=

: bciitcitbcs Xalcnt befifet, iibemifriicnbe Fähigfetten - •

r fiir bic FiMainnieiiftclIuitg von XMumenfträufecu. Sir

,
haben ein von ihr arrangiertes Honauct gcfchcn, inel-

i dies io viel belifntcu ©cfdjmart' in ber Saljl ber

i Farben vcrvicl, in bereu 'Jlbtöimugen von ben grellften

: 'jiiiaucen bis gu ben DcifdiwinBenbfH'it blnfiefteii Sdiat«

. tternugen, in bem Finauiineiifüpeii ber biveriefteu

i

;

Blüten unb Mitöfpdien, in ber Sismnhl ber gartefteu,

i
;
fein gegiicbcrtcit ©räfer, weldie, reich gwifdien bcu

= Blumen uerteilt, bas gange Miutfeweif wie mit einem

‘
i
buftigcit .Hand) umgebeu, bcifj wir nirijt auifehcu,

>

|

Fräulein ©retcheu X. breift unfern geidjiefteften ©äru
t

1 nern unb ©rfinbern gcfdjnnidDollev XMumenarrmige-

i

1

mciits au bie Seite gu feelleu." Fräulein X. foll von

i
i

ber „aivtiflfeit" bes Meccnieutcn nidit fchr erbaut ge«

t Weint fein. —M -

1 —
1 31 u s b e tu M 1 o ft er auf bie ii h u c.) X afe

, Sängerinnen bie fühlte gegen bafi Mlofter vcrtaiifdjni,

mag feiten genug Dorfontmcit ; uorii jeliener aber bas

llmgefehrte. iiov einigen Fahren trat eine vornehme,
; fchöne unb intelligente junge ^voteftaittiti, liulla Sille«
' cor aus Hartsforb in ©oiinectieut, gitm MatholigiStnus

.

über unb nahm bcu Sd)lcicr als barmhergige Sdiwcfecr

unter bem Kloftcniamcn 'Diavia ©elcfta. '4>löt)lidi,

inmitten ber Weltgiousübimgcu unb Seife ber 2)ariu--

!
hergigfeit, laut ihr bic ©rfcittitnis, bafe bie Djatur iljr

t aufeer fo vielen anbereu ©laben auch biejenige einer

5
i
umnbcridiöncu Stimme verlieben habe. DJfit bev ©r*

«
!

fcnntniS fam and) ber ©ntfcblufe ,
bie Dlnwartfdiaft

, auf ben .Himmel gegen bie irbiidicn Freubeu bes

r .Kiinftlevlebcus ciitjutauidicu. ©ebadu, gethan: btc

r fromme Sittlla löfte ben Sdileier von bem fdjöueu

) Haupte nnb liefe fich ftracfS, gmn ©ntfehni ber

e „Sdjwefteru" unb fämtlidicr Frommen ©omtcetiaitS,

t bet — einer Cperettcntvuppe aitwetbeu. Xer gliicf*

« liehe Xircftor gäbe fie nidit um bic Seit wieber her,

= beim bei bem jcöcsmaligen 21uftreten ber Womte«

I
I
Sängerin füllt fid) bie Xhcaterfafie bis guni 9tanbc.

t )».
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jillfrotur.

— 23 ä b e r * 9( linana d). 2ftit=

tciluiigcit über Stöber, Suftfuroite

11nb £>eilanftaUeit tu ©eutfdilmib,

Ceftcrreldj, in ber Sd)iueiä «nb in

beu niifli'ciisciibeu (Gebieten für

iMcrjte «nb .^eilbcbürftigc. 5. 2luS*

nabe. (Verlaß oou 9t. ÜJloffc in

löcrlin.V ©in icljr stueefmäßiget

23ud), beffen iDiffeufctjaftlidjer £cil

doh 21ersten unter 9tebaftion uon
Cito XljileniuS bearbeitet ift. @s
ift fein 2Jud) mit leichtfertigen JRc»

rianienotiucn , fonbern ein ernfter

Zeitgeber für 21er=\te «nb Traufe.

$ie beißcgebencn s4*rofpcfte ftanu

tuen allcrbing* non fturoerwaltnngcn

mib fteilanftalten, finb aber gleich

iuol)l tncift uon ÜßertrauenSärsten

uerfaftt, welchen bic Serantwortung

für beit 3ubalt uout Herausgeber

übcrlaficit wirb. $ie beigegebciie

Starte ber Stöber, Shirorte utib £ei(*

auftaltcn erhöbt bic 23eriunibbarfeit

ber ungemein praftifd) angelegten

©cfjrift.

|ricft:nflcii Her Jrtalüi«.

Hnfcaae« U* hi* Bbmnnrnmtte-jautt-

tung betiufügen. Bnonspne Burrfirtf-

ten totttotn ntdp bzanttoortet.

0f*- Die Bttokseadnn; von
Hanaskripton, welche n i» v«r-
lang;* elngeben, kann nnr
dann erfolgen, wenn denseiben

40 Pf. Porto (.in Briefmarken)
beigefügt sind.

|)ff Antworten auf Anfragen
»uw Abonnenienkreisen wer-

den nur in dieser Rubrik und
uiebt brieflich erteilt.

Ostsee, Stettin. 1) Schliefet« •=>«

einen Äontralt mit Sem Sjerltgtr ab, tu

weitem Sie fidj fca« 9t«$t eotbeb alten, ba*

AUaumfnid für# CrcbcfU’t mftrumentieten

su 1affen mib bie Partitur SINUrtä»

fapeUen jur 2IuffiUjruu9 >» übergebe». 5>ie«

tiimi unter Umfiftufcen fern Verleget 3brc«

•lSavf^eÄ nur 51t ftntten fommc», wenn ber

U'ftere, von einem Crdjeftcr aujgeführt, ßt-

fällt. 2) £ic ter tfrcmplarf wirb bureb 1

aue loiitvattticbc Hereinbar 11103 ^iuifijen

bem Her leger imb Slompcuiften fcftgeftellt.
j

3) Sine leicber^olte Auflage bebarf ber ©«=
|

uelimigtmg bc« Slutor« nur bann uiebt, Wenn

ber Herlegcr ba« unbcfdjrSnttcßtflt

n

j

tJitn Kredit erWorbe» fylt.

r. I,. in Br~f. (Slfrigc Stubten in

bot WriniMebvcu ber ftempofitton finb für
j

Sie unerläfjUd) ,
um 3l?ren ScbaffenSbrang

Su bcfnebtgenbcn fielen ju führen. £a« 1

lieberfebiette trägt ein elementare« ©eprftge.

K. I... Don »ueseh Ingen. Singen

Sic bie lieber tim eine Cttave tiefer unb

Sie Ijabcit ba« Qeloünftbic erreicht. :

K. f»., Tondern. Öut gemeint, aber
|

uorberbanb unoeriweubbar. I

Abonnent W. W. in K. Sei ber

(Snt^illluug eine« .«riegerbentmat« finb fior* I

trüge eine« ÜJlülUKvdjoi « jenen eine« Änabcn*

ttyor« »orjuiie^cit.

W. I*., Berlin. SSir Werben nidjt

fäumen, in ber 3tu6rit „ftunfi unb Bünfller"
j

ba« Den offnen ffletoiMd?»« mitjuteilen, bi«
(

bte Ölugelegeufteit ber neuen Oper au« bem

etabium ber Horbmitutigen Veran«getreten

fein wirb.

j, S. t l.iiueburg. Sefen Sie unfere

befferen unb beften Jitter, bamit Sie Sov-

btlocr filv 31>r eigene« ©Raffen gewinnen.

3bre erften Scrfu^e »erfprerten für bie 3u=

fimft Grgtti cfliebe«.

I.. K., Brisbane, ttneensland.

SUefmt $anf für 3bre 3Kittdlung ,
welche

fidt auf ben «Crtlfef ter 9leuett 3Ruflt*3eitunfl

„tühifilalifdtc ^Iiftäiibe itt üliiftraUfn" be^

gicljt. Sie benidjmi im ©egenfafe ju betn-

fclbcn, bat bic Scjatjiuug beutfe^er ’JJiufifev

iluftralicn biel beffer fei, al« in ber

alten geimat, wo man mitunter butt feinem

©e^altc taum fein Seben frtfteu töttite. Sie

behaupten, ba^ ficb ber 2Boc^eugc^alt eine«

Spieler« ber Sioltnr, Siola, fyiöte , Cboe,

Mlarlnette, Safegeige, be« ^agott«, Sello«

unb ^orn« auf 80— 10« SKI. ftclle, unb baft aUe

aubexen 3nftrumetu«liften toedfentließ tu ber

Siegel 60—70 'Jl(. uerbienen, »erfcblveigen

aber, wie teuer bie £eben3bebitrfni}fe in ben

4S3ttwen- ©tJbten 9luftralten« finb. 2Berb

3m

ß^rltner Sageblatt
bcnimit 311 Slujoiifl beg tommmbfii uieiten Ouavtflls

ber neucftc brcilmubiiie Kiomnit aus ber ©cflcitluart

«Oll

^riptrrirfj Spi^lljagf«
betitelt:

j

,,§ormfag^Mn6 “.

Spidljagcn.

J)cr ®Iciftcr ber beutfefien älomnn.Siclitimfl bietet in

bic(cr jüngften firofecn Setjöpnmfl ein ÜSevt oon bremtettber

tMtmalitnt «nb IjinveiBeiibcm poctifcfien 3nit6ct. ®ort

nn bei riiüiiriiiH ©renge, ipo bie abelifirii ©rofeflnutb*

hefiger bns ®niein deiner Stmoetiine fülireit, fc^t bie

fvättip «11b fpnimcnb nefüftrte Spanblmift eilt. Xie

1
©cftaltcit fpringen plaftiicf) au8 bei« alätigenb bctailiierte«

2Jiiiic« tjevau« unb (SWingcn «««, mit itine« jn leiben, mit
1

ibnert }u jubeln. 3t«ee nertoitrenbe imb boctj unfaflftnr

fcujdjc SiebeSjnutier , ber alle SBertc ®pieü)age«8 a«S=

scictinct, »erflärt andi bic ©attbluun biefeä neuen Stoman».

|i ®abti lagert über ber gmtjcn ®arfteUung ber golbige

Sdliiumct bc8 SRomantiieben, ber and) ba uod) ntcfjt gaiij

incidil, »0 bic ÜJorgäuge uon beit tnalbigen ®rcnj=

1 begielen in bie Smuptftabt Perlegt loerben. ©pieifiagen

beiuäijrt (id) andi Ijier toiebet als feinfinniger Senner ber

Sltcnfdienfeele unb ate intereffanter ®rsäl)Ier, ber bie l)i)d)ftc

Spannung im «efer loadiäurufcu nerftebt. 3m gaujeit

tarnt mau bicss neue äßert als eine Sidjtung pon editer

beutfdjcr 31rt bejeidjiteii, grofe gebadjt, grofeartig bitrdige.

: führt, ein SBeibgefdjenl be8 ©eiiiitä au bie bentfehe Station.

Drei Lieder fiir Sopran,

öfter Tenor von |

Bernhard Vogel, I
Op. S4. Preis Mk. 2 .—

. ?
Ko. 1. Der Kuckuck . . Mk. —.80 m

2. Gold Häubchen . . „ 1.— 5
3, SchelmBnauge . „ —.60 J

Einer Empfehlung obiger Lie- n
der bedarf es hei dem Namen des

J*

Komponisten füglich nicht. es

Im Myrthenhain. f
Gavotte für Pianoforto v. ^

M. €. R« Audorff. s
Mk. 1.8». s

Eine prachtvolle, tür jeden Kla> T
vlerspleler äusserst dankbare Korn- ?
Position.

Salonallmm f.Comet n.Piano
enthaltend 30 unserer schönsten
klass. Lieder, leicht bearbeitet.

2 Hefte a Mk. 2.—. *

Jedem Bläser durohaus zu em-
pfehlen. J

Seclizeln brillante Duette £
für S Violinen, g

aus den Werken verschiedener ®
älterer Komponisten ausgewäbit ^
und instruktiv eingerichtet von p

ff. Wahl®.
Heft 1/2 ä Mk. 1.25, 3/4 ä Mk. 1.60. m
Diese Duette werden in bezug £

auf Melodienreichtum von keinem =
anderen Werke erreicht und bilden C,

einen wahren Nehatc der
Vlolinlitteratur. *

Sammlung: vou Lleäera, Täazen a. R
Märscteu für Guitarre. »

Heft 1/2 ä Mk. l.—. 9
Jedem Liebhaber der Guitarre q

warm zu empfehlen! <p

Zu beziehen durch alle Musik- J

i, händigen, od. direkt v. Verleger £
P. Pfretzschner,
Harkneukircheu.

S5ut(b feinen reifen, aUe ©ebieie fce« iffeuUitben Se&cuk

nmfaffent en
,

gebiegenett ,\nbalt fowlc bun^ raf^efte «nb

Jitociläffigc üJcrid'terftnttang Hat fl<§ ba« ,, berliner 2age«

Blatt" bie befonbeve ©unft ber

rti'ltUiu'frtt ©ef'ellfdjaffskrctl'e
cr-norbrn. Unter «titarbeitcrfchaf t Ijervorragcnbcr
gaibautoritäte« auf allen jjauptgebict eit

,
als ’Z b c a t e r

.

3Ku f i t
,

sf t tt c r at ur , Ä u it ft, * ft r o tt o in i e, d b e m t e.

Xecbttologie unb Hiebt jin, crf^eiitett regelmafeig

iiirdmillt' Original- Jfeuilldmts,
welcbc »am gebilbeten $ tt b 1 i t tt m befonber* gefcbäBt

Werten. Hei bettt an«grbcbntrn Scfertrvife in 3>eiitfdBlatib »nb

im iUuklanbe ift ba« ,,3)eriinrr lageblatt" bie attt weiteften

»erbreitete

pvufje bcutldjE Heifnttg
geworben: ba« „Serltncr Saaeblatt" entfprit^t aber_ auefc

allfii 'Ihtforberiingtn, Weltbe matt an eine foltbe ju ft eilen

berechtigt ift, in »ödem ®afee.

und Handels-Zeitung
mit (Sffeftfn-Scrloofungöüfte nebft feinen wcrtboBen ©eparat=

©et blättern: gUuftrierte« ÜBitt&latt „UXiK“, belletrtftifcbe«

©onutag«blatt ,,3;ciitfcfjc Uefehalle", feuiUetoniftifcBe« Het=

blntt , ,35er Seitgeift", „Siittdlungen über 2anbwirt(chaft,

«artenbau unb 4?au8wirtfitjaft" bei allen ^oftämtern be«

Seutfcben SHeiifie«.

Ha« berliner Tageblatt beftft bie

weitefte Hcvbrcitunfl aUev Beutid)cn
Rettungen

in« 3n* ttttb 2lu«laube, fo baft Slnnottten in bentfelben »on

befonberer ißlirtfamfeit fein rnüffen.

S Mk. 25 Ff. bierteljäljrltdj betrügt ba« Slbonnement auf r „ I n A n C+inn P
ba« täglich 2 mal in einer Wlorgen- »nb «benb-2ht«gabe rUT J B 06 II t lW3S

erfcbeutenbi B|
enthält der neue Katalog über

35erltiter gratis

Die MsMiscMitterarMe Anstalt

Leipzig, Kurzestr. 21
,

übernimmt Aufträge von Abschriften,

Vervielfältigungen, Transponieren von Lie-

dern und Instrumentieren von Musik aller

Art. Manuskripte nicht völlig druckreifer

Kompositionen werden korrigiert.

Hehrere wertvolle, alte

Die schönsten Salon-Walzer

für Pft e. nach Chopin u. Schulhoff sind

:

A. Durand, l. Walzer. Es. op. 83. M. 2.—

Benjamin Godard, a. Walzer. B. op. 66.

M. 2.-
Reizende Neuigkeit

:

Paul Aubry
,
Valse Serönade pour piano

M. 1.60. ....
Zu beziehen durch jede bessere

Musikalienhandlung.

E. Hatzfel«!, Eeip*ig.

m X 2t«U 4» Ebenholz m. Neustlber od. Elfenb. M, a.6o bis M. io.—

laKTSTOCKG hochf. geschnitzt Elfenb. od. Silb. u. GoldgarnierungA HB»0HVVnv M Grösstes Lager bei Louis Oertel In Hannover.

Militär-Kapellmeisterschule
Berlin SW, Friedrichstr. 217.

Vorbereitung« -Anstalt zum Militär -Kapellmeister, geginindet den l. August

18G3. Nach beendetem Studium erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife.

Theoretischer Unterricht auch brieflich.

H. BllP.llllolz, König!. Musikdirektor.

n f\ :

be'ieMes.eu kernige» M Q National - Uedef

hat billigst abzugeben, Ansichtssen-

I düng gegen Sicherstellung.
Louis Derlei, Hnunover.

Streichinstrumente u. Zithern

vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.
Reparaturen kunstgerecht zu bil-

ligen Preisen.
Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis u. franko.

der neuesten beliebtesten i f\ ieT •
Kernigen

|

Militär-Märsche hl | Vaterlands - Lieder L
Texte mit Gesaugsnoten

für Pianof. zu 2 Händen
, nur 30 pf_

Heft XIII.
j

Klavierbegleitung
Zusammen nur Mk. 1,50. (auch Solo) M. 1,20.

*. Diese prächtigen Albums, die jeder musikalischen Familie unentbehrlich

sind, liefert gegen Einsendung des Betrags franko der Verlag von

Vaterlands - Lieder 48 40:
A rvHausandacht

.A und Volkshymnen ZLI I *sbrtadbU«h.tsn,

V»r sämtl. Staaten und Länder
j

hörrÜchstGIl ChorälB

Europas in leichter Bearbeitung für

für Pianoforte zu 2 Händen
i

Pianoforte, Orgel oder Harmonium,

nur Mk. 1,50.
I

Preis nur l Mk.

lionis Oertel in Hannover.

Verlag von C. F. Schmidt, Heilbroni» a. V.

ßpurhirlitp ftßr TnQlrninfiiital-Mllsilf i

zu*,

UUDblllUillü UUl 111U Ll UillUlllUI lliUJlli ftbschnitt (16. Jahrhundert) die Bedeutung einer Monographie, sie gehört zu den besten Arbeiten

im yttt TnhrVinndprt der IßtHfiren Zelt und sollte In kel< es Musikers Bibliothek fehlen. Der reiche Inhalt ist in vierim Avi. «j

__
! Abschnitte übersichtlich gegliedert: Tonwerkzeuge des lfi. und 16. Jahrhunderts, ihre Be-

mit 10 Seiten Abbildung, von Instrumenten, 95 S. Musikbeilagen gchaffenheit, Einrickt-ung und Leistungsfähigkeit, nebst sehr gut ausgeführten Abbildungen;

W » _ lVaaiiblAii’nki Mitteilungen und Betrachtungen über die praktische Musikübung im 16. .Taht hundert, soweit
• **• * dieselbe noch erkennbar. Diebeiden letzten Abschnitte beleuchten die verschiedenen Kich-

27o beiten s
. tungen der damaligen Instrumental-Kompositionen. Voran geht eine, das 16, Jahrhundert

(Ladenpreis M. 10.—), herabgesetzter Preis M. 3.—. betreffende allgemeine Einleitung und im Anhänge bildet eine beträchtliche Anzahl von

_ Tonsätzen die Ergänzung zu dem Texte. Am Schlüsse sind dem Werke 10 Tafeln mit den

Dieselbe in neuem Original-Einband engl. Leinen geb. Abbildungen aller besprochenen Instrumente und 95 Musikbeilagen angeiügt, welche den

Preis M. 4.20. behandelten Gegenstand erst recht illustrieren.

Bel vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Znsendungt



ton Ift- bagegen 3ljrc ängabe, bafe ein jebtr I

*eutf4e Sflufiter, weltier ln 2luflta«en gut

fortfommen miU ,
ber engliföen

I

nuid?tig fein milfie. «icUetc^t werben ©ie

bie ©üte Ijaben , im ^nterefie g^rer au«*

tu anfeermigdhiftigen mufxfalifc^cn ÜartbSreitte

benfeiben in biefem «Satte no<b mitjuteilen,

ob unb wo i# SHuftralien Sigentutcn bcftcljen,

uteldjc bie Aufteilung beutfdjer 3Rufifct »er*

mithin.

A. P. .
F.belebeu. G« beftelit eine

io lebe Ueberprobultion ,
baß e$ «erleget

nicht nötig haben, nrnb Stompoltttoncn ber

toü Sb««« begeiebneten Ärt ju „fudjen".

•jliir §erau«geber oon billigen Sammet*

werfen finb geneigt ,
Angebote Williger an*

;mternten, al« anberc «erleger, toelefee

tejug auf Sunaljme ber ihnen angebotenen

jtompofttionen fe$r fpröbe unb »er(tätig

unb. Stan barf i$nen bie« audj bei ber

lleberflutung be« SRarfte« mit mittelmilfeiger

Stare nicht »erargeti. galten ©ie fld? tm

,i&rigm an bie in unferen »efpretfungen

;u'uerf4tenener Stufifalien angegebenen gir*

men.

Helenchen W. ,
Müllianseu

i. K. ©ie fanbteu und eine „«acttplüe"

.:nb fragten, Wer ber Äomponift ber barin

enthaltenen Fragmente bon ftlabierftilcfen

Hi. <58 ifl 9tob. Sc&umann, wie e« febeint

ber Sbitlon «eter«. S>a biefelbe fe$r

rillig unb gefällig gefto^cn ift, fo ft^affen

Sie fich in berfetben fümtlicbf JUabUrfitttfe

Schumann« an. ©ie Werben bantit ein

miifilaliftbeS JUetnob gewonnen bftbfn -

M. F., Horn. 1 ) gebt ift überall ber

ßarifer Kammerton etngcfftbrt; ei geben

lunti bcmfelben bie ©timmgabeln ba« ein*

gcjtvicfiene a p 876 einfachen ober 487,6

rept'elfdjwingungen in ber ©efunbe an.

j: 'Jiacb facbmännifdier SluSfimft werben

.'ipfifiede auf SHabterfaUcn mit 6<$mirgel

unb Seber gepult. 3) ffiftljlen ©ie na$

«redlaur bie „«ergleicbenbe, tljeoretifcf)*

i'vaftifcbe JHabicrföule" »on Dr. $?. Sie*

nuum unb fpielen Sie ©. läufig« „SSägltdjc

Stubien" ©tufe 4—7 unb $. ©ermer«

np. 28: „Sie Setbnil bc« Älabierfpiel«."

2 Seile. 4) Seichte Drgelftilde entbaltcu

e. ft. ffleder« „©tubien für Slnfünger",

np. 14 (Äiftner), Sßob. fti^tev« „24 Äaben*en

imb «erfetten" («rag, $ofmctim« ffllttoe,

l JM,\ fflilb. Sotbe: „2Remorierfloff für

angebenbe Drgelfpteler" (3 3)1!.) unb 91.

Sdjaab« „Meine Drgctftücfe für ange&enbe

Crgantften" (jtatynt« 3la<hfotficr ,
2 3Rf.).

v Ulielobi'öfe unb leiebte Sleffen mit mittel*

harter «efejung Werben ©ie bei ftriebrid)

«uftet in SRegenSbuvg finben. Soffen ©ie

ficb bon Setlagdfatalog beSfelbcn (ommen

unb wähle« ©ie fclbft.

I*. S., Beichenberg. Ster erfte

'löaljlfprudj ifl feljr mittelmäßig unb ge*

wöbnlidj» ber jtoeite gauj unbrauchbar, weil

f<hterf?t barmonifiert. SDa ©ie nicht ber

Äompouift finb, fo fann man offen reben.

K., «reifeübers (Pommern),
l) Sofien ©ie gbre ©düilerin bie „©atom
teilen" au« bev ÄoÜeftion Sitolff unb jWar

«anb «, 13, 14 unb 21
,
ober ba« Sonntag«*

Stlbum (ftott. Sit. 1350), ober ba« ffltenbel«*

iobn^llbum (Roß. Sit. 900, «rei« 1 SRI.)

iutolen. -2) ©ie Werben ba« ©ettilnf^te

21 . Rnapp« Soangelif^em 2ieberf4obe för

•'Urcbe, Schule unb §au« (©tuttgart, g. ©.

€otta) finben,

W. T. in Oe. 6 « ift fein

inenn ber fllabierfchüler beim au«wenbig*

fpielen auf bie jQänbe fieftt. SRemertcrt ber

Schüler leicht, fo (affen ©ie ihn ©tücfe,

welche er technifch tabcllo« beherrf^t »nb

gut bortragt, nur auSWeubig fpielen. ^at

er lein gnte« ©ebächtni«, fo quälen ©ie ihn

.nicht mit bem 2lu«wenbiglernen.

A. O.» Köln. @ern beantworten Wir

5hr mit liebendWiirbiger «efcheibenljeit ber*

tafete« Schreiben, in Welchem ©ie um ein

Urteil über ghr ©rfllingdlteb erfueben. ®tefc«

ift ;war in feiner je^igen ©eftalt nicht her*

wenbbar; bie üRelobie ift aber fehr innig

unb bejeugt, bafe Sie eine herk)o,;va0o,1>e

iRUftfaltfdje «egabung befthen. 2Bir lönnen

ghnen nicht entfehieben genug empfehlen, ent*

Weber burch einen tüchtigen ober

burch ©elbftuntcrri^t ficb mit ber äJtufil*

iheorie bi« 3U ihren äufeerften ©renjen ber*

traut 3U machen. Schon naä) einem haibett

gahre werben ©ie bie SRängel ghrer erften

Rompofitton felbft erletmen, ficb aber auch
an ber jarten melobif^rii ©ingebung freuen.

3n ber „fReuen 9Rufi!*3eit“H8" Würben für
ben theoretifchen ©elbftunterrt^t genug «ü*
*er empfohlen. JBählen ©ie eine«.

O. B., Leipxlr- l) Ob «rahm« ju
bett Slomantiferu ober Rlafflfern gehört?
fragen ©te. S)afe ber Rrei« ber Somponiften
bet romantifchen ©cbule gefcbloffctt ift, mufe

Shnen belatmt fein.S)a «rahm« Sonwerfe bon
unbcrgänglichem SSSertc fchafft, fo Wirb er

3u beu ftlaffilern gewählt werben müffen.
2) S5ie bon ghttfn angegebenen SeEtanfänge
unb Siebertitel finb im grofeen Sieberfatalog

^rnft ©ho.liier« niebt $u finben. ©ie müffen

qphubertbs Musikal.
Konversations-Lexikon.

Ia über ioo ooo Exemplaren verbreitet,
ii. Auflage. EU*g. geb. 6 Hk.
nbertlis Slusikal.

Fremdwörterbuch.
In über so ooo Exemplaren verbreitet.

19. Auflage. (Jelmmlen i Hk.

Sch”

Verlag v. J. Schuberth 4 Co., Leipzig.

In meinem Verlag eraohlen aoeben:

Des

an

Rieh. Stöcker.
Ein ErinnernngHsang an J- Viktor
von Scheffel von Alberta v. Frey-

dorf komponiert.
Dieses Lied hat sich überall, wo

es der bekannte Schetfelsänger ge-

sungen hat, rasch sehr beliebt ge-

macht und dürfte eich wohl mit

Leichtigkeit in weite Kreise_ ein-

führen, zumal dasselbe, im Volks-

ton gehalten, sehr ansprechend und
dankbar ist.

Hochachtungsvoll
Heidelberg.

Otto Schur.

Berliner Konservatorium
und

35Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Uuisenstr 35
Louisenstr

Lehrgegenstände: Klavier, V i oli ne ,Vi o Ion c e 11

,

besang,
Konzertreife),Orcel “Harmonium (von den ersten Anfängen

8
Th e 0 r i e K o m p 0 s i t i o n . M u s i k e e B c h

;

c h t e und

vollständige Ausbildung fiir das musikalische Leurfaen.

Der Direktor:

Frossekia itei. Prof. Hmil Breslaur. sttecnsmaae 5-6.

Redakteur der mnslkpSilftgog. Zeitschrift: ..l>er K Iftvier-I.etorer^*

Köiiiliildt-Piaiiinos
(Fabrik ln Weimar), apartes Fabrikat I. Hanp«*«- 10 «olü«”« Me-

daillen und Erste Preise. Gespielt und empfohlen von den grössten

Künstlern der Welt: Liazt, Bülow, 4’Albert und vielen andern

Kapazitäten. Illustrierte Preisliste umsonst von

Hömbildta Central-Lager: r rfn r+
Babnbofatraasa 41;

Frankfurt a. Friedensstr. i; trTUllj Berlin SW., Puttkamerstr. ll.

Für England: London W. C. 20 Grt. Russell Str.

Aui WunBCh b>quom«to 2«blungawolae.

Die haltbarsten
Violinsaiten 13 Mk. (italienisch)

per Stock.
Loiiis Oertel, Hannover.

Neuster beliebter Walzer:

— Kompon. von
La G-uaxdia.

Zu haben in allen Musikalienh&ndlgn.
Verlag v. Fritz Schuberth Jr. t Leipzig.

Schlesisches Konservatorium
Hochschule für alle Zweige der Tonkunst verbunden mit einer Vorschule. Die

Anstalt besitzt eine grosse Uelmngsorgel. Prospekt und Jahresberichte un-

entgeltlich durch den Unterzeichneten. Adolf Fischer,
K. Professor der Musik.

Breslau, Ohlauerstr. 71.

No. ia der „Neuen Musik-Zeitung'* schreibt im redaktion. Teil: „Die

Harmonie- u. Kompositionslehre von Kügele
(Liebenthal, Bz. Liegnit.z) ist. deshalb zu empfehlen, weil der Verfasser derselben

die Aufgabenbearbeitungen ausbessert." Näheres hierüber der 1 rospekt ,
der

an Musikfreunde auf Verlangen gratis und franko verschickt, wird.

Neu. Wirkungsvollste Vor- Neu.
Irngssiüeke für Klavier.

Vor kurzem erschien. i. meinem Verlage:

Kugele. Richard. Heil dem Kaiser! T

n

umphmaTseh. Werk 90 I. M. 1.—.

KUgele, Richard. Mit Grazie. Salon-Ma-
zurka. Werk 90 II. M, 1 -20 .

Llnoke, Paul. Klein aber niedlich. Gavotte.

Werk 135. M 1 .20 .

— Tändelnde Nixen. Charakterstück.
Werk 136. M. l.~. ^ , ,— Am plätsohemden See. Salonstuck.

Werk 137. M. 1.-
Martini, Hugo. Uebeaklage. Salonstuck.

Werk r»2 . M. t

.

Martini, Hugo. In frohe-- Stunde. Salon-

stück. Werk 63. M. 1.20.

Smolarczyk, Rudolf. In weiter Ferne. Ro-

manze. Werk 1. M. 1.20 .

Weise, Victor. Erinnerung an KissinQBn.

Festmarsch. Werk l. M. L—

•

— Gut Hell. Turnermarsch. Wk. 9. M. 1.--.

— Wiegend und schwebend Im Tanze dahin.

Walzer. Werks. M. 1.60.

Wirk), reisende u. empfehlensw. Tonetücke,

«euch mack voll* Ausstattung.

Zu bezieh, d. a. Buch- u. Mnsikhdlg.,

sow. gpgec Einsend. d. Betrages postf.

unmiltelb. v. d. Verlagsbuchhandlung

Max Lemke. Buhrau, Bez. Bretlau.

Oscar Feträs Tänze
Bind die beliebtesten der Neuzeit.

Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Thiemer, Hamburg.

Anton Stillkrauth in Eichstätt
bringt folgende »ehr beliebte Kompositionen grösseren und kleineren Gesang-

vereinen in empfehlende Erinnerung:

J. B. Maiers
Nttngerstietmnt. (Wo ist des Sängers Vaterland.)

Preiskomposition. Lied f. «stimm. Männerchor Part. u. bl. i Mk.

Zwei Lieder fiir Männerstimmen. Solo und Chor.

No. l. Die Lieb’ ist mehr. (Man sagt die Lieb ein Blümchen sei.)

NO. 2. Lob des Gesanges. (Was schallt daher, wie Sturmsgebraus.)

Part. u. St. i.5« Mk.
. ,

. .. .

Zwei komische Lieder f. Männerstimmen. (Soloquartette.)

No. l. Ein Jeder macht sein Kompliment. No. 2. Histona vom Kuss,

Part. u. St. 1.50 Mk.
Zwei FftHtnncli tsscherue f. Solo und Mannerchor.

No. 1. Die rote Nase (Setzt Euch zu mir ums Pass herum) lur Bass-

Solo und Chor. No. 2. Die Nasen (Nasen, Nasen, Nasen) für Baryton-

Solo und Chor. Part. u. St. a.2 r. Mk.
Gegen franko Einsendung von 2 Mk. erfolgt franko Zusendung sämt-

licher Partituren.

Betey-Cottage-Orgeln
(amerih. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I

für Kirche, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. 350 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
Barmen. yeBBtweg IG. Köln, IMirB 1. 4. Berlin, S.T.. Altianirlliemn.

Konservator™ für Misit
Mit dem Anfang des Winterseme-

sters. den 17. Oktober d. .T., können in

diese unter dem Protektorat seiner
Majestät des Königs von Würt-
temberg stehende Anstalt, die für

Kunstschule!' und Dilettanten bestimmt
ist , neue Schüler und Schülerinnen
eintreten. Der Unterricht umfasst:
Elementar-, Chor- . Solo- und drama-
tischen Gesang, Klavier-, Orgel-, Vio-
lin-, Violoncellspiel, Ooutrabass, Harfe,
Flöte, Oboe, Klarinette, llorn und Fa-
gott, Ensemblespiel für Klavier, Violine
und Violoncell. Streichquartett, Ton-
satz- und Tnstrmnentationslehre nebst
Partiturspiel, Geschichte der Musik,
Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst und
Litteraturgeschichte, Deklamation und
italienische Sprache und wird erteilt

von den Professoren : Cab ia Ins, v.
Fnisat, Keller, Hocli, Linder,
l'rnckner , Seholl, Seyerlen,
Singer, Speidel, llofkapellmeister
Doppler , Kammersänger Hro
in ad a, Hofsänger a. 1). Bertram,
den Kammervirtuosen K. Krüger.
<4. Krüger, Wien u. s. w. In der
Künstlerwehn lo ist das jährliche
Honorar für die gewöhnliche Zahl von
Unterrichtsstunden auf 300 Mk. gestellt,

in der KunatgeNniigscliiile (mit

Einschluss des obligaten Klavierunter-
richts) auf neu Mk. Anmeldungen
zum Eintritt in die Anstalt sind sptt-
tentenN am Tage vor der Auf-
nahmeprüfung, welche am Mitt-
woch den 13. Oktober von vor-

mittags 9 Uhr an stattiindet, zu machen.
Prospekte und Statuten gratis.

Stuttgart, int August 1392.

Die Direktion

:

V. FalMNt, Reliell.

In meinem Verlage erschienen soeben
und sind durch alle Buch- und Musika-
lienhandlungen zu beziehen:

Kritische Briefe
über die

Wiener internationale Musik- und

Theateransstellung
von

Prof. Joseph SUlnrd.
Preis 2 Mk.

Diese interessanten Berichte des be-
kannten Kritikers und Historikers wer-
den von jedem Besucher derAusstellung
mit grossem Nutzen und Verguügen
gelesen werden.

„
Hr ur "’ » A»P»t WM.
Heuberg 9.

€. Royien.

“Tranefmäpscli 1 Orgel
v. J. Bellmann Org. a. königl. Dom-
stil't, Berlin +) op. 1« ä oo Pf. n., von
J. Schneider op. 4. Andante
con moto a. d. C dur-Sympb. v.

Mendelssohn ä 75 Pf. n.

Diese herrlichen Werke — leicht,
aber von gewaltiger Wirkung

.
gross-

artig recensiert
,

kirchlich würdig —
sollten in keiner Kirche fehlen.

Verlag J. Schneider, Berlin C.,

Weinmeisterstr. 6.

@s©-*- Musik-Instrumente aller Art
in nur guten Qualitäten zu billigsten Preisen. Atelier für (Geigenbau und
Beoaxatuie». Preisliste frei. _V

Lonls Oertel, Mnslkwpeclalgewcbhft, Hannover.

! Akademie der Tonkunst zu Erfurt.

|

Unterricht in allen Fächern. Ausserordentlich günstiger

Studienaufenthalt.

Künstler hohen und ersten Ranges als Lehrkräfte,^

Pension für Damen im Hause des Direktors. Beaufsichtigung I

der Studien. Kurse in ifcal., französ. und englischer Sprache.
|

Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosenmeyer.

Künstlerischer Beirat: Hofkapellmeister Büchner.

n Sl

rwr metrum. u. Artikel. — nur garant. oeeta Ware tu Oiliig. Pre.sen.

1/ QrOHBt Lager. — Schnellet» Lieferung. — Umtaueoh gestattet.

Ii Violinen, Zithern, Salten, Blaelnatr., Trommeln. Harmonikas,n _ Spieldosen, Musikwerke, Huslkgesohenke aller Art.

[MM. Srotses Musikalleulaoer. billigste Preise. - Prelel. pratls-frko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolph’« Naohf.), GIESSEN.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.]

Special-Verlag

:

Schulen u. Unterrichtswerke
für Gesang, Klavier, Orgel etc.l

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musik sch riften.B
Verlagsverzeichniase verlangen.

Ein Musikverlag übern, d. Herausg, v.

Kompositionen ang. Tonsetzer und sorgt
für Bekanntwerden i. w. Kr. gegen Beitr.

e. T. z. d. Druckkosten. Briefe u. P. 8516
an Rudolf Masse, Frankfurt a. M.

Stradivarius-Geigen!
1 Strndtvarins 1606
1 Strndlvnrlna 1705
1 (innrnerlns «lei Jesu
Vienxtemps’ Kouzerl-Iiistrn-
meut, sowie eine grosse Anzahl itai.

und anderer Mslsterlnstnimento bei
F. Ch. Edler, Geigeumudier.

Frunk fort a. Main.

UortiMg in aü£n MnfiftaUenööiipi.

gm «erläge öon Bob. ForbCrff.
In Leipzig er^tenen:

I

Krng, ö., Op. 196.

Hosenknospen
Irtdjf» ConRilthe über beliebte

Ctjemae mit FingerJaftb epeii^-
nuna für ©ianoforre._ 9ir. 1—1166 ä 1 aitarf.—

©tu ffierf, titelte« in ber ie^lgen 8eit

bei bet SRenge ber neuen ffir^etnungen

aut bem SRuftlalienmartt« bt« ju l'«Ian»

fenb Wummern fortfe^reitm tonnte, mufe

bo* ben Stempel ber ©ebtegen&ett unb
«rauc^barteit in fidj felbft tragen.

3n aUen 3Rufd*3nftttuten eingefübrt

©peeialBerjeic^nlü« grati« unb frei
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rntftctcr uuridüig citiertn, ober beheben

fsdj bie Zette auf Sieber int 'Jlanuftvipt.

3) 3b re fcrittc ^rage ift in bet itonber-

fatioitäecfe imterge&rad't.

Herrn C. A. Zeller, Tübingen.
33ir ttoeifehi nicht, terft 3br biibfdjeä »ollä*

tiimltd'ed Violett lieb »ertönt mirfc, ivclityee

toir nacbftt'bt’Ub Mitteilen:

£nuur im Jfjftle, am 'Bäcble io flar,

'ctebt (ine l'fübl, iro mci SdjügW briit tuar 1

(J ‘JJJäblr io frifcb, io lieblich imb holt,

3 liebt ie io innig, als udtr je »on Wölb.

„5Öas tiüut mi böä Siebe,

Za fic ntt treu bliebe."

3i'te beugte
,

bie futtlle it'ie b'Steritle

• bell,

Ahr fil'fid'tle fut? ibiegclt gar Ueblidj im

EXtirU —
?s tilfit lt»r bie Sippen, ten rofigen illuitb

Ulte triirft fic ans Jjjcrjj, bö« bov siebe

gaiiji it'imb '.

„5ü<tB niil.it mi bi)* Siebe,

Za fie uit treu bliebe."

3 glaubt (mit, i fei i&r alleiniger

Hub tont aitbrcr hütt in ihrem iöevje

mefi iJJlab,

Za tiifjt ie en antrr, mci .öert, bös ftebt

füll,

Still ft ebet bie Mül}!, mell ’* :HnP itemme

ILÜll !
—

„Jlud ift‘8 mit beut siebe,

thJeil fie uit treu bliebe." —
lt., l'ruu'bnrs, Zai Sieb „Jjjaibc«

grab" (iltif fttllev, bunfler ßaibe) ift i'i'it

C. snbibig lomb ott iert imb sott $i»6cn in

C. »erlegt ('Periä 1 lülfj. (Sin antcrcS Sieb

mit ecmielben Zitcl („Wrab auf ber ,\'«ibe")

ift bon 5b. Steifer (ü|>. 30) in 'JJluiif gefeilt.

I>r. J., ü'euklrchen. Ia« .'ffneu

empie bleue iüub von 51b
.

SRiehm „Za*

ßarmouium" ie. ift nicht int ‘Ü erlagt bon

jiiiible & ßunger ('-Berlin) erlebtetum, fottbern

um tiinb biefe mic bitreb iebt aubere iUufi

MlienbanfUmg uibejietien. Zie eben genannte

41mi a bcfibiiittgt lief) iebo.l? »lu-pig^loeife mit

.Verausgabe von Stliefen fiir ba*i ßarmouium

mit bat beu Mannte» „ftitbrer Mirtb bie

ßar 111011 ium litteratur" bera 11«gcgebeu

.

F. Ci , Dan*!;?. i'Ucbtcn Sie A(reit

-iU'iei au bic t ireftioii ber SW. Z. 51. 51. in

Jlem 'ijort. Zie turüge ^loft mirb bnö

S drei beu au bie 51bre fie riebt ig beförtern.

-Ä--

ioiiüfrCfltionsfdif.

(111 von 3a(bleuten a !8 fein' tiiebtig be-

lobter junger itompouift möchte fiel) in ber

'jjjnfil weiter au6inlben mtb bittet, ihm hierpi

hilfreich bie ßanb tu bieten. 5118 Jlegui.

ta teilt für bie ihm tu teil tverbenben 3luä=

l ilbungc’inittel ftellt er feine $äbigfciti’u

als '(fianijt, ai8 bcWlilfVter Begleiter bed

jvomertgeiangei' ober alo Setretflr '.uv 5ßev

-

Tilgung. Zfe ;’lbreife beö iungeti Aompo*

uiften teilt bic SiebaftiP» mit.

Leipzig. Äürjliii
,

1 §ftvte ich ein Sieb,

beffen iHeirnm lautete:

„Zie Sdjloalbe bringt, bic 2 cbIoalbe bringt

Zir nie juriid, was tu bet»einft."

jtönnte mir ein frcunblidjcr .ftollege im

Abonnement »iclleicbt beu Sichter mtb florn*

prniften biefeS siebe* auöfinbig machen?

C. -y.

-y*~-

iMUicnvätlel.

2(us beu «Silben

:

ag, an, bach, ca, eben, di, der,

feiet, fo, gor, is, len, land. li
,

lie,

le, ma, uam, pre, phon, rei, rup,

so, te, ti, to. us, ze, zen,

finb 2Borte su bilben, luclclic an*

neben: 1 ) eine befannte Operette,

*j) einen fäd)fifcf)cn Ort, 3) ein SBeif

fiir 'Uttiimcrcbor, 4) ein ruifiiebcS

(Gebirge, 5)ciiien (tfötrcrnnnicn, 6)einc
iempobejeicfjimnfl ,

7) eine Snfel,

8) ein afrtfamfdKS Siiftcnlanb,

9 ) eine ©Imiie, 10) ein 5öcrTel)r§*

mittel.

$ie SSörtcr mfiffcit, wenn man
bie SlnfangS* unb©nbburf)ftaben non

oben nad) unten lieft, erarbeit : einen

berühmten JRompoiiiftcn uub ’öir*

tuofen uub bic befanuteften Som*
Petitionen besiclben.

ßnabratväffcl.

Tic ®wdiftaben iinb io ju orb=

wen, bau bic mittlere (entrechte unb
bie mittlere magerechte 31eil)e beu

Manien einer beittidjen Oper ergeben,
‘

inäbveub bie anberen fertjs maße*
red)ten Leihen bc^eidpien : 1) einen

\

beutfdien Tonbidjter, 2) einen Tan
in ber Sföodje, 3) einen fran^öitfd)ru

,

Stompon iften, 4) ein ^laeinftrumcnt,
ft) ein SKiiüfinftrumeut, (i) eine

jjeidpmnß aii§ ber iViiifif.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

I Beste o. billigste Bezugsquelle für I

Hnsibshmte
patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Mnsikinstitnte, Lehrer-
bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studinm bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co.
f
Pianofortefabrikanten Stuttgart.

NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

Violinen, Saiten, Flöten, Kornets, I

Sycophonions, Aristons, Harmoni- I

käs, Harmoniuma, Pianos u. Noten. I

Jul. Heinr. Zimmermann,
Mußikexport, Leipzig,

illustrierte Preisliste gratla.

Jtomisoiie Sai-

ten-Fabrik mit
direktem Ver-
sandt an Pri-
vatkundschaft
nach allenLÜn-
dern franko.
Spezialität

:

Knfüifmtß bes avitlinuiil'dii'n

Kfltfcla in Br. H>.

Wagner
Amäti
Geige
Xanon
linieren*
Ilienzi.

Wagner ~ Uifii/J.

:H t ^ t i g t i: ö jung
beim fWiiUcr, '.'liinnuv

lUaniWeini. 3emiuari

a. Ülbe. ßiigo Hiaitu

•Sddofftv, (Sit liQ (5.Vi)hmnt). <S. 2djluan;,

Uchrrr, ibattitatt iC bi’is Sl|flf:.i. Gnfifli

5i«alt(ni Sähleu bei lorgau. i.'i. .(liintct

Aianfniirt a. iif, UUflnie O-iram nt. Aiiljt' he

Slntiuu’if (iHlu’nilauM. \>arba ’ilirn er, 2tabl-

ha gen. ‘.’li'tliuf laterin, Ai'icbr id'iJI'L'igen

a. »on'ÄUMfram-st»

'JJIanfirfivrii’t. 'pari*

:if,Scif;eiife(6 a. £. jtarl

ffSSÜÜÜSh Dermatolstreupulver
Buslk-Instrumenten-Fabrlk
Markneukircben i. Sachsen.
Prachtvoll illnstr Preislisten frei.

^ Klavier-Harmonium =
Farbwerte vorm. Meister, Lucius &

in Höchst a. M.

Vorzügl. u. billigstes Hausiustrument
... . : i, Klavier allein.

Ploinh7oi/irf 2 - Harmonium allein >

uloibliiClilg ;j. Klavier n Harm.zus.
4. Stumme Klaviatur,

Bewährtes Mittel bei >'erlet*m»ff«*n aller Art, sowie bei nä*.
Neu den >1 antatrektionen : Aufreibungen.nässenden Steilen, Wund-
seiu derP'rauen und Kinder, Wolf etc. Vorzüglich a- 1’usNHtreujMiiver.

Zu haben in allen Apotheken in Schachteln von 45 Pfg. an.

in elegantester Ausstattung! Preis

nur 700 Mark.
Verpackung und Fracht frei!

•oll

I

n Ocrtel. IKiumover.

N
oneüte Badeelnriciitjr. f. Fa.
mlllen in V8 Stunde 30" warm.

Preis Mark 38. L,. Wryl. Ilerlln 14.
/«IcIiMtf. n. Urimchürc gratis.

Beste Violinscliule

:

\Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausg. 5 Hefte je l M., in
1 Band 3 JL 1*. .1. Tonger. Köln.

I G. Lsttaan 1 Co.
Musikwerke-Fabrik

Leipzlg-Golil
fabrizieren

Musikwerke aller Art
alt* Speelalitnt.

„Ariophon"
Accordlon mit harmonisch abgetöntem
vollen Excelsior-Glockenspiel. Wun-
dervolle Klangwirkung. Mau ver-
lange Katalog C.

Rheinwein.
Gegen Einsendung vonM.SO versende

mit Fass ab hier 50 Liter selbstgekeltartet

guten und U/pittCUfpin für dea86n
ahgoUgerton *f clooWCIII, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
iFriedrickLedcrh.os.ObeT-Ingelholaa.Bh

KneippJeder
der sich für den
berühmten Pfr. _
und seine ans Wunderbare grenzenden
Heilerfolge interessiert, verlange die
durch alle Buchh. grat. u. frko. erhältl.
Knelpp-Broachlire (64 S. m. viel. Bild.).

Jos. Kttselsche Buchh. in Kemptan.

zum Photograp.._™
FlAurnahmepla«etDebrauchsanweili

j?g. Ein send.

5

() 1 20 Pf.Purio or.geg.NacRifl

I Cassette dazu mit 3?lattent Chemikalien
J.zu gleichen Bedingungen. -

Gelbkel Benedictus. Dresden
-V?. WItdcrverkäuftr erhalten tteHrn P-a

Kein Sjielztnj

ofler ScSeizinstrnment

„Ocarlna“fc.,
2s (klingt wie Flöte)

oh. Notenkenntnis in
ca. 2 Stunden erlern
bar. Bequem in der
Tasche zu tragen.
0carina eignet sich
auch zum Zusam
menspiel mit Kla'
vier, Zither u. s. w
— Verbessertes
deutsches System
Gr. I M. 1.50, Gr. H
M. 2.40, Gr. III M.3.C0,
italieu. Fabrikate
M. t.36, M. 2.— und

M. 3.— . Alles mit Schule zum fielbst-

erlernen und 30 Unterhaltungsstücken
Robert Wächtler, Hamburg.

Zu verkaufen
Cello Guarnerius !69.% echt, um eooM,,
Violine Amati 1642, echt, um 260 M. —
Keine Ansichtssendung.
Ffairex Faxet, Hentingslieiin bei

Ludwigsburg.

Die Beste
E AU DE COLOGNE
Vorräthig in den meisten feineren

Parfümerie-Geschäften.

ilan beachte auf jeder Flasche die

O. 4711
Spieldosen

j

Nl'

Haus I. Hanges
Man verlange lilustr.

gratis u. franko.

Behrendt,
Import-, Fabrik- u. Export-Geschäft

Berlin W., Friedrlohstr. 160.

claiil ir.
Markneukirchen. Sachsen.

Gegründet 1803.
Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
tind Salten aller Art.
Jllustr. Preislisten grat. u. frko.

»«battion: Dr. 8. St oboba; für bi* 31*baftiou »ertrattoortlub : ffi. £hai<bb»rf f; ®rucf unb Ser lag t>»n Sari ©rüninger, ffttnUidje in ©tuttgart. (Aornmifflou«» erlag in Seipitg: Ä. g. Böbl**-)

DC" Unbereditfater Dtnchbrntf auö beitt Inhalt brr „ftcuen änufif-Scihma" anterfaat.
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®erlag non CCarl ©rütiittßev, StutfaarMsipjift («trat.

»utuimitn# e Hummtcn (72 stittm mit ium ®bu wuitr.
|n

r[tat£ ji£ fimfocfiialtent ilommteillc-Setle 75 llftnnig.
«“*• tato »up-»«U«o.n (10 «Wli-aimttltifm) aut HUti„i 9c Bm,al,nu tun mrtrattn toi
pavhem Papier «cbrmfct, bcpcljcnb in antfrum.-Kompor. «nfc —j . ff rr^
liebem intt Blaüierbeal., forcie als «Extrabeilage: 2 Bogen gstUOOlj

(16 Seiten) von Dr. %. Stoobofra* JOilpr. Jßupftaerrfiufltc. «ttutfgarf, leiptig, Berlin unb beiten Filialen.

Preis ptn öuavfal bei aüen poßftmtern tu Beutlrtjlann,

©cflerreirfi-Mnanrn, Inxembura, unb in tfiintl. ®udl- unb

Unfthnlicn-lpanblnugttt l ffith. Bei MreujbaubberJaul* im

beutlilj- öftere. pDpflebict KU«. I .»«>, im übrigen Ä>ellpiMlum'hi

mit. 1.00. Cinp-lne ffimnmttn (atul) älterer Batirg.) «10 PfO-

ms J&ommfr.

THMBsBäcnn man bic Eebcugfcbicfiatc bev luenigeii,

¥»§I/lBeiK wirflicf) toitaugebcnben beutfebeit Sfom-

lUysifa-'i»' pouiftett «erfolgt, fo wirb man nietftettS

jii redjt trüben iöetracbtungen geftimmt

werben: inte geringen (Srfotg, Bobn ihrer SBtüpcu, Bon

ein paar Slnsimtjmen abgefebett, batten fie bei Beb«

seiten, unb Wie tourbeit fie im Tobe geehrt! Seetpoocit

in feilten lebten fiebeitSjapren mugte eg erleben, bnfi

man ign übet Stoffiui in feiner Stabt ber „ägpatafen"

faft nergag; wag bot Schubert bas Beben? Sou
Wagner fei gefepmiegen

;
biete feiner SDtiggefdiicfe finb

bie folgen feilte® EparafterS; aber feine „neue"

ftunft, tote nieter 3abrc beburfte fie, ege matt über«

ftaupt in fie einjubriitgcn uerfurftte ?

Unb beute, tuo ber ÜtttgeWattige, gtcidifam „ttltlc

lteberfcbattenbe" tot ift, bropt toieber bie alte Öefapr,

ba8 treffliche ©iubeimtfdje suriietjufetiett auf ftoften

be8 55remben, — be® ffremben, ba8 erft uon uns ge«

lernt, fein SBefteS bem beutfebeu WiifitgeniuS abgc=

laufcftt bat.

Ohne beSbatb itt [äcticrlicben tfbauoiniämuS jn

nerfatteu — ber ®eutfdje bat für biefe ©eifteSPtinb«

beit nieftt einmal ein entfprect)enbe§ Wort — bleibt

es bod) spftidjt einer mtbefangetteit Sritif, bie jugleidj

probuftiP im fieffittgfdteii Sinne fein Kitt, immer

toieber auf ba8 trefftidje ©iiibetiiitfcpe auftnertfam ju

rnadjen ttttb ber SRobe ,
too fie auf fatjdje Wege ju

geraten brobt, entgegenäutreten.

3u biefeu befferett unb beften bcuifdjeti Xoufiinit

lern ber ©egeumavt gebärt $mrS Sommer; feit

Sabrett ift fein Manie in ben StoiijertlSIen eilt root)I=

befannter; einige feiner Bieber teilten regelmäßig auf

bett ^Programmen toieber; fo bat er e§ tuoljt perbient,

bnfi fein Beben unb (eine Werfe bem Befer oorgefiitnt

Werben — wenn and) nur fürs, um befto mehr auf

©ettug ltub Stitbium berfetbett Ijhtjulcnten.

Schon ber BebeitSIauf Sommers ift ein feltfmncr,

iticbt ber bei Stomponiften tiblitbe: su Sraiinfcbtoeig

am 20. 3uti 1837 geboren, ftubiert er junäepft

SBiatbematif, wirb Srofcffor, ift Pott 1875—1881

®ircftor ber Xecbuifcben tporfitdiitte unb tritt 1884 in

ben Stiubeftanb. Slbbaitblitttgeti unb ein gadjwerf:

„®ioptrif ber Biitfeitfpfteme" erfefjeinen uon ihm, su«

gleich tmififwiffenfdfaftlicbe Sfbbanblungeit, baruntcr

bie Verausgabe einer alten Oper Pott (Beorg ffiafpav

Scbilrmann, „Bttbetoig ber fromme" (erfdjienett itt ben

fßubfifationcn ber ©efeCtfcbaft für äRiififfortcpuitg).

Slebenbcr geht, feit 1800, baS forgfätttgftc uiitfiftbeo«

retifebe Stubiitm. ®cr ©ebanfe, bag man auf bie

®aucr stoei Verrett äoeb nid)t sugteid) bienen fiSuite,

tjat tt)ol)I Sommer beftimtnt, fid) gans ber SKufit su

tutbrtictt. 3!ad) längeren Steifen mtb fürjerent Stufent.

patte in SPertin fiebette er fid) in 'Weimar 1888 au,

tu» er mut all ber Seite einer Heben ©attin unb

jtoeier Stinber galt; feiner Tonnutfe lebt
,

jnfrtebctt

mit bent, was er erreicht bat, unb midi bem ftödiftcn

Borbeer nun ftrebenb, bem beg SJtufifbramaS.

jrttr Slabier unb Sammermufif tjat Sommer
nidjts gefdjriebett, oietteidit weit er fein Suftrument

als Sürtuofe beberrfebt, Pielfeicbt auch in ber aiiiftcfjt,

bag er itt ben alten formen nichts jieueS su bieten

permöge. Sein Talent toieS il)tt auf bie mitfifalifcbc

Sprit unb über biefe bittauS ben Weg jttr betlam«.

torifepen Söaßabc, bie ipn fcbliegticb jur Oper füprte.

Heber bunbert Sieber finb cs, bie, itt billigen

Veften jumelft im Eitotfffdien SSertage erfdjtcneu,

ber unerntüblichc Sfompoitift bisher gefdiaffett [)nt;

anfttüpfenb an bie bttrd) Sdmbert, fDienbeMfofjit unb

Schumann gegebene Trabttion, fndit er sugteid) bie

neue „Weife" ffiagncrS bannt jn bertniipfeu. So
fommt es, baf) itt fehlen erfteu Werten feine ft)rifcf)e

Xoitmufe ltacb ein ®oppeIantlth trägt : neben bem

®raugc nad) ftarer SBoIfStfimlicbfcit baS Streben,

alte ©eheimttiffe beS TejteS fo genau als möglid)

toiebergebeit su tuollcn : bapec fommt cS, bag ber

OTufifpart, bisweilen tecpnifdi tiid)t ju teidit, mattd).

mal mepr fagt als bie Singfttiume, ja faft optte bic=

felbe wie ein felbftänbigeS SDiufitftütf gefpiett werben

fäunte. Steigt Sommer im allgemeinen suv diaraf.

teriftifcpcit »ebottbluitg ber Singftitttiiie , fo wirb er

baburd) ftetS oor attoii banalen Strafen behütet.

Wie aber ffiagiterS Sieformett and) für bas befdiei.

bene Sieb in frucptbriitgeuber Weife aitgetoanbt wer.

bett föutteu, bat gerabe Sommer in feiner Tert*

bebaubtuiig geseigt. ®ag ba, sumaf bei bett ®rft=

tingelt, uitbewugte StetniniSccnjeii aus Wagner mit«

uitterlaufen, Witt wenig befageu, es ift oietmebr ansu<

nehmen, bag fie beabfiditigt finb: ein SDJufifer, bet

sugleidh «eiftift auf ber Vope feiner 3cit ficht. Pflegt

unierfdieibett ju fömtett, toaS feitt unb uicfjt fein

eigen ift!

Sehr befdieiben tritt ttod) bn3 opas I auf, fünf

Bieber nad) oerfcbiebencit beiitfdien 'Poeten ;
befonberg

fdiltdjt unb empfiiibimgSuoll ift baS SpiellHtgeitfdic

„J’y pensc" gehalten, wäbreub in SRirja SdiafipS

Biebc; „Seb’ id) beiite satten Sügdjett an", bie paar

Safte beS 3wifd)atfpteIeS Pott anmutiger (Sljaraftcri*

ftit ftttb. Weitere tfSictc ftccft fid) Sommer fdion itt

bem folgcuben Wetfe, opus lt, baS in brei Veiten

liidit toeuiget als fünijebtt Bieber au« JfuliuS Wolft'8

„fHnttenfängrr uon Vameltt" mufifalifd) illuftriert.

Vier ftrebt Sommer ttad) ber Piclgefitd)ten fd)tid)teii

äolfSiümtidifett, hier fiubet er fie oft, unb fjier be=

ginnt fid) Wagners ©iufttig su teigen — im buvdjaus

guten Sinne. ®ie Slanietbegleituitg wirb mehr unb

mehr 3uterpret beS XerteS, ohne tu bie tiblidje 'l!ro=

grammmaterei su oerfinfett. So: „3m ®orfe blüht

bie Biube": su ber fcblidpteit »ottsweife hören mir

bett richtigen Sorfmalser; ber üterfaffer fdjreiht fogar

unter ein g d unb e a füpnltcb bic Worte: „Siimtnett

ber ©eige.“ 3art unb innig ift auch baS folgettbc:

„3(n meiner Spüre, bn blüpenbcr 3weig." Weiter

feien genannt: „®erau8 mit bev gicbel", Pott teefer

Eebeubigfeit; „9tuit will ieptnii betn reiufteit Staug",

unb befotiberS: „®u rote SRof’ auf grüner Veib’";

biefe Sompofition bitrftc uon bett uielfaipeii !8er«

Ir. 19 6er „Heuen Hlufüi-3eitung“ erfc^einf am 6. ©Stoßer.



tommgeu bc§ SiebcB bcn crftcu JßreiB ucrbieuen. Xie
Steigerung bis 311m <Srf)Iuffe ift eine leibenfchaftlidj

bramatifcfjc ; baB Serfchen wirb fiep ftetB alB eine

fogenannte banfbare fjkogrammmtmmer für ben Bor*

trag erweifen.

SuliuB SSßolff bleibt Sommer aurf) in feinen

nädjften brei Serfett getreu: „Ser wtlbc gäger",

„huttolb Sittguf" unb „Xamtljäufcr" geben tym

Stoff 311 nid)t weniger alB cimtubfünfgifl Siebern,

welche hauB Sommer uoß unb gang auf feiner höhe
unb in feiner bebcutuugSuollcu Eigenart seinen. ha*' s

ntouifdi ucrcinigt fid) Ijicr baB Streben uad) Eiufad)*

ljcit mit auSbrncfBuoUcr, moberncr SHaöicrbegleituug;

51 rt unb Seife ber (enteren wirb eine befonberc unb

uerrät, baß Sommer mcift ordjcftralc Sirfuiigcn be*

abfidjtigt. Wattdje .(UangFombiuationcn fiiib pitt unb

wieber gefud)t. Bon ben SinflufeSieberu wirfen

UölfStümlid): „Socfimg" , „NöSlcht, manu blüpft bu

auf" unb aubcuc. XaB Stcßbichein: „Xie Rippen

rege uidjt", frappierte juerft burd) bie Begleitung:

eilten ganj gcwöf)nlid)cn Walser; inbeffeu fepr Ieid)t

tuirb bie I)umori|'tifd)c Nbfidjt gemerft, unb feine Ber*

ftimmmig tritt ein. Boß poetifdjer Stimmung finb

„Salöbarfeit" unb „©rabfdjrift", baS Sdjlußlieb.

Neu unb tmEegettfab ju bem biBfjer Erfdjicitcncu,

metm and) bie Steinte barin fdjou uorlicgett, ift baB

<jpus <»: SapppoS ©efäuge auB (Sannen StjluaB

Xicpliiug. h' cr ift baB Sefctt beB SiebcB burcpbrodKit,

unb man fönnte bic fcd)B Sieber am cfjeftcn Iprifdj*

bramatifdie Xotibilbcr nennen; bie SHauierbeglcitung

wirb eine rcidje, fie fud)t, wie in SagnerB fpäteren

Opern, uidjt mepr 31t „begleiten", fonbent mitsiibclfen

;

bie fitunft ber Wotiuocrwenbung ift eine gliidltdic.

Sieben: „S0311 foß td) rebeu?" [teilt fid) alB eben*

wertig: „$5 rt mid), Ijört mid) , iljr graufamen
©öttcr" — ttt lepterem Werben au ben JfHauierfpieler,

beffcit Bad bitrrfjmtB fpmphouifch empfuubcu unb

burdigcfüljrt tuirb, nicht allju leidjte Nttfprücpc ge*

ft eilt.' Sie perrlid) ift frfjoit bic Einleitung
,

bie faft

auf ein Icibcufdjaftlicf) bcwegtcB Soloftiirf für SHauier

im Weifte EpopinS fdilicfjcn läßt ! Xie gleite forg*

faltige tflauicrbeljanbliutg wirb ber folgenden Kummer
311 teil; pier wie and) in ber Sdjluhmtmmcr cm*

pfattgt mau ben Etnbnttf orrfjeftraler Sirfung. grd*
lid) and) an Sänger ober Sängerin werben siemlid)

bebcutenbc 2tnfprüd)e geftellt: wer nicht magiterfcft

ift, Nibelungen unb Xriftatt beherrfdjt, biirfte biefen

Sappl)Os@efängen faitm 31t ber beabfichfigtcn fünfte

lerifdjen Sirfung uerhelfeit.

hatte Sommer bamit glcicpfam feinen eigenen

Stil gefunbeu, fo mar c« iljtu letdjt, fernerhin bie

„eigene Note" 31t geben; uoriibergeljeub nur fei ber

Eidjeuborfffcijen Sorelei opus 7 gcbad)t, tuo baB neue

Brittgip auf bic Sjölje getrieben ift unb ber ©cfang,

bie mufifalifdjc Xeflamcition nicht fo tuirfen biirfte,

weil bie Wufif 31t Diel — fagen miß; bagegeu ent*

palten tuicber bie Baßabett unb Nomansen, jtuci

hefte ,
opas 8 uub 11, fotuie bie Sieber uad) We=

bidjtcn EtdjcitborffB, opus 9, Diel NeueB unb SdjötteB.

9lud) ber $aug jum BolfBtiimIid)eit Ijat eine Ber=

ticfuug evfapren, wie ttt beit Baffabeu : „2>cr ffitpne",

„S>aB Sieb uomSdfill"; bic muftfaltfdje 3ßufitntion

31t „5luf einer Burg" wirft in iprer 5lubeutung bop=

pclt ftimntungBboll
;
ganj eigenartig finb bie „SBüften*

flättgc" uott Eannett Spina, ein breit aiiBgefiifjrteS

^ongemälbc, in bem Wieber bic reidje ^laoierbepanb*

hing uttfere befonberc Bcmuubcrung uerbient. „«Jrau

BcmiB" erfreut fid) alB tfoi^ertmmuner fdjoit langer

Beliebtheit, uttb baB mit Nedjt.

Opus 10 „3lus bem Siibeu" feljrt in gewiffer

Seife gttr alten 9lrt ?uriid: ber oft fdjtuermudttigc

9luöbrud: in einzelnen ber lepteit SBerfc tttufe Wieber

ber tcd)Htfd)cn Einfachheit tueidjeu, wenn aud) bie

mufifalifdje Behaitblung in bcjiif? auf Niotiue bic

tieuerworbcne bleibt. Boß luftigen ßitmorB ift

„Bater ^ranceSeo" ; in beit beibett Eid)enborffd)ett

Sieber „9ln eine Sängerin", „0)ic Nhtfifanttu" ift ber

Eharafter be§ fpanifd)en Bolero glüeflid) getroffen.

Hub baB „SBiegenliebdjen", uoß föftlidier Sdßiehtheit

in ber NuBfiihnmg, nimmt cB burtfjauB auf mit bem

Söicgcitlicbe eines anbereit, uiclgeriihmteu NfeifterB.

Eigenartig burd) 9BieberfeI)r eine« beftimmten

SftotiuB, baB bie Sehnfucpt uad) Siebe unb ber fernen

beutfd)cn §eimnt a)ifB trefflid)fte fcunjeidjuet, ift ber

EpflttB: ^Berners Sieber aitB 2öcl)d)taitb, opus 12,

310 ei ,§eftc. Bon beit pier bereinigten 2Beifcn ift bie

uorlepte Nummer, 13
,
^arneual: „ 2)aB brängt unb ju=

bclt", fdjueß in ben Slonjertfälen beliebt geworben. 9lud)

pier geigt fid) Sommer in ber £ed)ntf ber $llauter=

bcglcitimg einfacher unb äurücfpaltenber. 3lu§ ben

brei Siebern beB opus 14 fei genannt: „Wans leife"

unb baB 2Bilbenbrud)fd)e „Unterm 9NatibeIbaiim";

bic beiben Siegenlieber beB opus 15 fagen unb jcigen

nid)tB NcneB, uerraten aber wieber baB Streben,

immer uott neuem im Eiufadjen ben Olipfcl echter

.Sfuitft 3U erblicfcn.

Öat fo öattB Sommer im Saufe ber ßahre alB

Sieberfompouift eine überall« reiche Xbätigfeit eut»

faltet — bie Nitjapl ber uon ihm in SNufif gefepten

Sieber iiberfteigt fcboit baB erfte Rimbert — , fo h^t

er hoch jcncB freilid) ben meiften wie eine Fata mor-

gana üergebliri) Wtitfcnbe 3icl nicht auB bem Sluge

gclaffett, beu 2Beg 311V Oper, jum Nhtfifbrama im

2ßagtterfd)cit Sinuc, opne freilid) fein fflauifcper Nad)*

beter 311 werben. Schott 1805 war uon ipm eine

eiitafüge Oper mit bem wenig lodenben Xitel „Xer

Nadjtwächter" in Brauufcptueig aufgeführt worben

;

bicfclbc bewegte fid) in SorpittgB Weift unb formen;

nach fünfuitbswaugigjährigem Sd)weigett folgte if)r

bie Sorelei, mit 3uliuB 5BolffB Sorclci alB tejrtlidjer

Wrunblage
;
wicbcrpolt uttb mit fd) 5uftem Erfolge ift

biefe elfte Oper SomnterB cbcnbafelbft aufgeführt

worben; fchon ber ftattlidjc .ftlabtcvauBgug geigt, wie

mtcublid) fdjtuieriger e§ bem ntobernen Bühnen*
fompoitifteu gegen früher gemadjt worben ift. Nu
bcfonbereit Effcften unb smual cd)t bramatifcher

Steigerung fehlt cB nicht; tnaud)e Schwädjcu beB

XcjteB — uub weldjcr tuiefc fic nicht auf •— laffeit

fiel) Icidjt befeitigen. Xic iuftriuucntalc Bchnubluug

ift im Weifte 2Bagncrö. ^ebeufallB biirfte ber §öhe*

puuft beB SdjluffeB mit feiner mufifalifchcn Berlucr*

tmig beB Sildjerfdhen SorelcilicbeB überall bic bcab*

fidjtigte SBtvfnug heruorbrittgen.

So ift auB SontmciB bisheriger Xl)ätigfeit 31t

fd)ltchen, bafi er fein IcfcteS 2Bort uod) lange uidjt

gefagt hat. Unb ba ihm uom Wef^ide eine forgett*

ioje lliiabhäugigfeit gegönnt worben ift, btirfett wir

amtehmen, bap biefe and) feinem weiteren fünftlcrifepc»

Schaffen 311111 Segen gerci^en werbe.

OBfar Stufe.

|n nief

(Ürjählung non üarl tum Ifctgel.

csfiWj ieber Waren Dierjehu Xage in» Sanb gc=

gangen, leudftctc ber Nbenb über 2BaIb

mtb'tjelb uitb fcprten bic Einfiebler uon

einem SluBflnge heim. Nber bicBmal 31t $uji unb

ohne ©icnftmäbcheu. ?$rau u. Sporn trug felbft

ihren fußen Steinen. Stift unb Sid)t waren milbe,

^•rofcl) unb Wriße nmfigterteu unb ba§ STtub fd)licf

fricblidj wie bamalB; bie Niieueu uon Wattn uttb

fjran iubeB briitftcu nicht mehr bie gemütliche Reiter*

feit Wie bamalB auB. „Sir h«bcu nur und) breifeig

Warf," begann SWas nach einer langen, langen 5ßanfe.

„Nur iteumtubswausig," lifpclte Emma unb fap fid)

babei fitrchtfam itad) Saufchcni um. „Sir ntüffen

etwa» tljmi."
,, 3 d) habe baB Weinige gethan," er*

wiberte Emma mit einem fendjteit Bltcf gegen ben

Fimmel. „.Speutc, morgen uub übermorgen ftept bie

Nnfünbigung im Beobadjtcr: Unterricht im fyrausö*

fifdpen ltnb Ettglifdjen wirb uon einer Xante erteilt.

So? fagt bic Ejpebitioit."

„Senn bu nur Sdpilcritmen erhältfi ! 3 d) fetutc

biefe Nbberiteu." Er fd)lug grimmig in bie Xifteln

am Sege. Er featle Wruub, ihnen 311 großen —
nicht ben Xifteln, foitbern ben Schnarfcnbitrgern.

Xcmt feitbem Nugitfte, bie Xicuftmaib, Nbcitb für

Nbenb mit biifterer Wiene beim Warftbrunnen crfd)icu

unb bttnfle Sorte Uon fd)lechtbemittelten ^>errfd)aftcn

faßen liefe ,
gefeilte fid) &ur Nbneignng gegen bie

Jremblinge baB öffentliche Wirtinnen. Nur uo^
ber Kaufmann griifete baB Ehepaar — aber nur fiif)i

— „bemt W03U palte ich wir Sagen uub Bferbe,"

fprad) er, „wenn bie fyrembett uidjt fahren wollen?!"

„Uttb baB," begann SKaf, itad)bent fie abermals eine

Strecfe fd)Weigcnb guriiefgelegt hatleu , „baB ift erft

ber Nnfnttg Uom Enbe." „Sprich nicht uom Enbe,"

bat Emma. „ES Hingt fiircpterlid) . . . Weinft bit

nicht," fepte fie fchiidjtern hinju, „bah bie Niicffehr

nad) Berlin baB beftc wäre? 311 einer grofecu Stabt

läfet fid) baB Elenb Ieid)ter uerbergeu." Nber iljr

Wemahl fdjüttelte traurig ben Sl'opf. „Sir muffen
bem Npofhefer bis 311m 1 . September alB Sßfanb

bleiben. Unb Wenn er uuB gehen liehe, wiUft bu btdi

Uor bem Xienftmäbchcn blopfteßen?" „Sir nehmen
Nugufte mit." „Semt bu über geheime Weiber Uer*

fiigft, gut. Weine Wittel reichen für brei fjaprfarieu

britter Stlaffe nicht auB. Sich, wenn bodp beiuc Wntter
ba wäre!" „Warna fatttt id) ihr Schweigen beleihen,

aber bah Sloppel uidjt fepreibt! — 3d) paffe tpn

jeßt." „Senn bu wiihteft," murmelte Was. „SaB
wiihte?" „SaB für ein Efel id) war!" plaptc er

peraud.

„Way," fagte fie, für ihren Walten crrötcub.

„Xie llnbanfbarfeit ber Seit bnvf un§ nicht erbittern.

Seibeit wir boep uorlänfig feine Not. Sie gut War’«,

bah id) für Borrat geforgt pabc." „Scpr uiel ift

bauoit uerborbeu," entgegnete Way ,
„uttb Sdjinfeit

uub Salami als Ntorgcn*
,
Wittag* ttnb Nbeubbrot

fangen an, mir fiircpterlidi 311 werben." „XeBpalb

nttiffen wir uttfere ftäpigfeiten uevwerteit. 3cp hoffe,

balb eine gefügte Seprcriit 31t fein." „Unb ich werbe

mid) beim .Wolbeuen Engel* alB Srcnibetifüprcr ber*

mieten." Emma gab feilte Nntwort, foitbern ftarrte

äugftlid) itt bic gerne. Xemt eine ©cfeflfdjaft uon

herreu uub Xanten erfepienen tut WcftrijlBfrciie uub

fdjritten auf bem Siefettweg unferent entgegen.

„Xort fommen SaubratB!" rief Emma uub machte

einen Sap fcitwärtB, baß ber kleine baritber erwachte

uub einen Sdjrct aitsftieh. „Unb ber Wctjor mit

feinen Xöchtcru, unb ber ltnuermeibltchc Sicutenaut!

3 d) bitte bidi, weidjeu wir ihnen auB!" „XaB würbe
einer glud)t äpulid) feptm. Uiifcr Wewiffcn ift rein."

„Vlbcr cB gept uns fchlecpt, unb biefe Sciite finb fo

pod)miitig." 3war meinte War, bah man tpncit beiben

bic Not noch itid)t aumerfe, fcplug aber bod) auffafleitb

eilig bcn Scg in bie Biifcpe ein.

NlB bie Watten bcn Warten uor ber Npotpcfc

bitrcpfcprittett, fapett fie ipren Sirt mit einer tut*

gepeitren Wartenfcpcrc bewaffnet, bei einer ©nippe
miniiger Nofeiibäumdpcit ftepeu. ©eine friipere unter*

Wiirfigc hößidjfeit patte jid) läitgft in fteife

paltuug uerwaitbelt uub and) jept erwiberte er ben

©ruh feiner Wtetcr beleibigcttb fiipl. Xodj eben

barutit blieb WayenB gup an ben Boben uub fein

9luge an beB NpotpeferB blaue Brille gebannt.

„SunberooflcB Setter heute," fagte Way. Xer rot*

badige, weihhaattge, Heine Wann, ber feine übliche

Xracpt, einen geblümten Sdilafrocf, trug, bliefte 311m

Jpimmcl, alB ob ihm bie eigene Erfahrung jitft bttreh

SpontB Befräftigung sWetfclpaft geworben Wäre.

„Wegen baB Setter läßt fid) nid)t§ fagen," erwiberte

er cnblid) unb begann wieber au bett Zweigen 31t

Habaftern. Eine $aufc trat eilt, Emma gupfte ihren

Wattn am Nodfd)oh. Way inbeffeu Wollte burchauB

eine wanne Oueße aus bem geifen fdjlagen. „Sie

fittb ein großer Nofenfrcuttb, .v>err Söpfl," fprad) er;

„id) habe auch fcljr Diele Nofeit in meinem ©arten."

„So, fo," erwiberte ber Nubcre mit oerbäeptigent

Sädjelit. „Sie glauben mir boep?" fragte fttntruu3elnb

Way. „Sarttm foßte id) gpnen nidjt glauben? . .
.*

iß'Iippnapp, Hippflapp ! madite bie ©djere. Sie int*

galant, barfjte Emma, uidjt eine einige Nofe bietet

er mir an!
„NpropoB," Wanbte ipneit jefet ber ©artenfüttftler

fein uoßeB Nntlip 31t. „Unfcr guäbigfter herjog wirb

übermorgen nad) Schnacfeitbitrg fonttnen unb beim

herrn Sanbrat iibernacpteii. NbettbB finbet Seiner

hopeit ju Epren im Scpi'thengarteu Äousert, geuer*

werf, Speifuug ber gnualibeu uttb honoratiorenbaß

ftatt. grciwiUige Beiträge 3ttr Beftrethmg ber Soften

neptnen bic Eomite=Witglieber entgegen. Natürlidp

gehöre and) icp 3unt Eomitd." Way inaepte 31t biefer

Witteilung, bie er für einen Nngrtff auf feine Börfe
piclt, ein böfeB @efid)t. Nlleiit fie war aitber» gc*

meint. „Sie geben mir bod) red)t," fuhr nämlich

herr ßöpfl mit nieberträd)tiger ©ntmütigfeit fort,

„Sic geben mir bod) reept, bah tep bie Sifte pabe

weitergepeu laffeit, optte Sie bamit 31t beljeßigeu."

Blöpltcp war Way geuer unb glamme. „gd) gebe

Shnett bitrehatt» nicht recht," rief er; „es mühten
beim nur Beiträge uon Eiugebovueu angenommen
werben, was ich mehr als fouberbar, WaB id) be*

leibtgcnb fittbeit würbe!" „Nbev, lieber $cxv, td) pabc
ja nur auB Niidfidjt .. „NuS Niidfid)t? Sarum
glauben Sic Niidfidjt auf meine Börfe nehmen 31t

muffen? NameutUd), wemt eB fid) um patriotifdjc

3 toetfe panbelt, uerlattge icp feine Niidfidjt. hutts

bert ..." Way hielt plöplicp imte, beim er füplte

glcich3eitig einen Nud am Nod uub einen Sttcp im
herjett. „huubert jartlidje Baube," fupr er gemäfeigter

fort, „uerfniipfen uitfent hof mit bem hcr3ogltd)en.

3 d) 3eid)uc hiermit swansig Warf, bie gpueu fofort

nufer Xicnftmäbdjen überhrittgett wirb."

Spradj’B uub fepritt ftols mit feiner ©attin unb
mit feinem Sopn, ber über ben SortWed)fel in gantmer
aitBgcbrocpen War, bent §aufe 31t. hetr 3öpfl aber
blieb fopffdiütielnb bei ben Nofen 3urüd uub über*

legte hin unb per, ob bic ginansen feines WietcrS
am Enbe iticpl bod) beffer feien, alB ipr Scpitadcu*



bürger Stur — Stlippflapp! Stlippflapp! „Molinie

id) anberS?" war bie crfte fertige bed ©emahl*, *to*

halb Slugufte mit beiu fcfereicnbeu ©ngetein ins Schlaf*
gimnter üeritfjmititben mar. „Stein," ermiberte ©mma.
„911fo bleiben und nur noch gcljn SJiarf." „Stenn,"

lifpelte ©mma. 3e leister bic Söörfe, befto fdnuerer

würbe ihnen bad £erg, befto unruhiger ihr Sdjlaf.

©ad ©cfpenft, bad ihnen bisher unbefaitut geblieben

mar, 3*011 Sorge, ftaub an ihrem ßagcr. SJtodjtc

3Äflf hunbertmal fid) micbcrtjoleii, bafe feine Stotlagc

ja mir eine freimillig gebulbete uub burch eine ©epcfdjc
an feinen fjinangrat ftopnfelb fofort beeubigt fei —
fein Sinn blieb bemtodj »erbuftert. 3d) hätte nicht

gebaut, jagte er fid), bafe mein Spafe eine jo ernft*

hafte Seite ^abc. ©efept bcu gafl, id) erlitte

wirtlich grofee 93er(ufte, wad mürbe aus und ¥ ©s ift

nicht gut, bafe ber Stteufd) fid) auf fehlen kauftet »er*

läfet. Sobalb mir wicbcr iit ©erlitt fittb, werbe id)

ein netted ßeben beginnen, bad beiüt, mir bad ßeben

SU »erhielten fudjen. llnb mie bringe idj, bcfcblicfe

ihn eine anbere Sorge, meiner 3rau bie SBahrfeeit

bet, bafe alles nur ein Sdjerg, eine Prüfung getoefen

tft ? SSemt id) mit ber ©ntfefiUiuig nicht »orfidjtig bin,

Kann fie bie greube töten ober fie fdjlcubert mir mie

©rifelbid ben SJtammou »or bie 3iifee uub Kehrt mit

ober ohne Säugling gur SJtutter heim.

„314" rief er feufgeitb, fo oft er bei biefetn

fßunft näd)ttid)cr lleberleguug aitfum, „ad), meuu
bod) bie ©chmiegcrmutter hiev märe!"

Slm Slbenb jebod), ben mir eben gefdjübcrt

haben, mar er nicht gang ohne ©roft. „3ch höbe
bad Sfteimge gethau," ermunterte er fid), „hoffentlich

nimmt morgen bte Cual ein (Silbe, ohne bafe id) mein

Sßort gebrodjeu." ©r hotte nämlich insgeheim feinem

3reunb 2ßentl)arb gefchricbeit, il)m borläufig einige

.ftuttbert 2)tarf gu borgen . . . Slm folgenben SJtorgen

begab fid) 9Jta£ friil) nad) ber Sßoft uub fanb aud) —
o 3-reube! — poftlagerub einen eiitgcfdjncbeueu ÜÖrief

üor. „©er gute SBernbarb!" fprad) er, inbem er

mit eiligem Sd)ritt uub ftrahicuber Slticnc in bie

nächfte Querftrafee eittbog. „Söie piinftlid) imb nur

,einflefd)rieben
l

;
id) mürbe ihm fo biel 3ottgefiil)l

gar nicht gugetvaut hohe»*" 3« ben neuen Sütlagcn,

mo ed mel)r 93«itfe ald Söäitmc uub morgend nur
meuig Spagiergänger gab, erbrad) Sflaj: ben llmfd)lag.

Sld), er enthielt uid)td ald ein Sdjreibcn!

„©euerfter ftreiutb," lad ber gräßlich ©uitäufdjte,

„märe id) reid) mie ®u, mürbe ich mit größtem 93er*

gniigeu meine Sd)äpe mit ©ir teilen. Sllleiit felbft

arm mie £>iob, Könnte id), um ©einem 2Bunfd) gu

millfahreii, nur gu Stohnfelb gehen, ©icd jebodß hiefee

miber bie 93erabrebttng unb im fjödjftcu ©rabc jefuittfd)

hanbelit. Sllfo bangere ©id) bid gunt 1. September
mit ©ebulb unb fdjlürfe beit Steld) ber ©utfagung

bid gur Steige. Uebrigend begreife idj nicht, mie man
in Scfinacfeuburg ©elb audgeben Kamt. 3d) fürchte,

©u bift Kein guter Söirt. ©eftern marcit ber fdjöne

Sfteier unb 3obelWip bet mir — ober füll idj fagen

bei ©ir? 933ie ich glaube, habe id) ©ich in ieber 23e*

giehung mürbig bertreten. ©ad ©iucr mar aud=

gegeichnet. Unter und — ©ein ftod) ift im 93er*

feältuid gu feinen ßeifttutgen biel git gering gegahlt.

2Benn ©u nidjid bagegeu feaft, erhöhe idj bom näd)ften

©rften ab feinen ßobu. Untere ©äfte blieben bid

2Jtitteruad)t. feilte höbe Ä'opfmeh- Slber fo

fhtb bie freuten be§ Sttammottd. Srcunb, baute

bem ©chicffal, bah $u fomol)l biefen 23erfucf)uugen

mie bem Staub, ©etöfe nnb Sonnenbraub ber üppigen

©rofeftabt noch auf einige 2Konate eutgogeu bift.

Sebefooljl! P. S. 3<h bad)te, bafo ©iv btelleicht bad

richtige 9)taf3 bon 3^'fh'euung fehlt, uub b« ed feine

eblere gießt, ald gebtegene ßeftüre, fueßte idh hei

meinem 93ud)ljänbler einige 2ßerfe ernft philofophifchen

3nhaltd — unter anberem eine feljr geiftreieße ,5j3i;ilo=*

foppie bed menfd)lid)en ©liicfed* — für ©id) and,

bie ©ir in biefen ©agen mit ^oftuadjnaljme gefdjidt

merben "

©er borgen mar ßerrUcß; ein Stegen hatte über

Stacht bie ßanbfchaft gebabet unb erquieft; ed rodj

nach 9lofeu uub ßinbeitbliiten, Stadjtigallen fangen

int ©ebüfdj- „©aufenb ©onuertuettev foltert U)it er*

fdilageit," brummte 9)ta£, bor 2Ü3ut ben Srief ger*

Knitternb, „lebt mte ein ©ott in g*ranfreid) nnb läßt

mich barben ! ©a§ barf nicht fo meiter gehen ; ohne

©elb hört alle ©emütlid)feit auf. 3dj merbe mit

bem Slpotßefer fprecheu, ihm telegraphifd) meine

3ahluitgdfähigfeit beglaubigen taffen, ©ann fe^re

ich fofort nach ^Öertin guriief unb . . @r hielt

feufgenb inne. „Unb bin bor meiner $rau für immer
iädjerlid)," fdjloß er biifter. „Sld), aQed mürbe fich

gnm beften menben, toemt nur meine Sihmiegernmtter
fäme!"

©ie Stimme fernes Sohtted empfing ben Ipeim*

fchveuben auf ber Ircppc. ,,3d) meifj nicht,“ mur*

meltc 9)taj, „ob ed au ber SlKuftiK biefed ^aufcS

ober au meinen Sterben liegt, feit einiger 3*tt floßt

mir bad ttinbergefdjrci burcf) ÜDtarf uub allein."

SBarum ber .Niteine fchrie , mar mie gcioößnticf)

fchmer gu ergriiiibcn; ©mma, bte ihn mit unermiberter

3ärtlid)teit auf ben Stnicn miegte, meinte — nad)

Sluguftc. 2öo aber Slnguftc fei, Konnten nur bie

©öitcr miifcn. „Sßic bu fichft," tagte grau b. Sporn,

ben Stopf mit ben .fcaarmiefetn fd)iittelub, „Konnte id)

nicht 'mal meine ^rifur becitbtgen, beim mer follte

inbed ben Stleincit märten? So mnrft bu beim fo

lauge?" ©d flopftc. ©mma [tiefe einen Schrei aud.

©crfelbe bebeutete, bafe ihr ÜDtami bad Sfiub nehme,

bamit fic, unfrifiert nnb im Schtafrocf, mie üe mar,

etttfpringen fönne. SJta)- inbed mochte beit Stuf über*

hört haben ober ber Slntmort auf bic unbequeme

fyragc audmeidjen mollcn — er rief „Jpcreint" ©ie
©bür ging auf imb ein fefetanfer, iunger Statut im

Sßaffeurorf, ben ©egen an ber Seite, trat iud 3<mmcr.
3u ber ©l)ür biiefte er fid), lichtete fiel) bann aber

fergeitgcrabe empor uub fagte: „ßieutenant

©mma hätte in bic ©rbe oerftufen mögen, aber bie

©ielcn traten fid) nicht auf; fic moUtc fid) auf ita*

türlidjere SBeife burd) bic uäd)fte ©hiir entfernen, aber

bie ftiifec oerfagten il)r ben ©icuft. ©er milbefte

ßärut mürbe ihr in biefem Slugcnbticf ernmn[d)t gc*

mefcii feilt, allein Üjr Sfuäblein mar nid)t nur oer*

ftummt, foubern ftredtc aufd frcnublidiftc ber militä*

rifdjett ©vfd)eimiug bie Slcrmd)cn entgegen. O,
ahmmgdlofev ©ugel

!

„Sßad oerfdjafft mir bad S3ergnügcn?" [tiefe

enblii SQas horaud, mit einer SJticnc, bie beutlid)

ben ©rab bed 93ergnügcitd aitgeigte. „©d mürbe mir

migemcin leib tfjuu, wenn id) ftöre," berfehte ber

ßieutenant, „allein bie ©.rpebitiou bed Sdjnarfeuburgcr

9.(cobad)terd mied mich ohne 3meifel an bic rid)tige

Slbreffe. 3d) miinfehe nätnlirf) Inugft mein ©uglifd)

aufgufrifdjen ; ed mar mir bafjer hoppelt angenehm,
ald ich 23eobad)tcr lad, bafe eine ©amc . .

ff

sJRein ,^err," unterbrad) ihn ©mma, bic btdl)cr in

ben Srijofe blüfte, aber jeht mit ftreugem Sludbntcf

bic Slugeit gunt langen ßieutenant erhob, „Sie fitib

im Srrtum." „©rlaitben, guäbigc ftrau, bie ©£pe*
bitiou . . „Sind) bie ©^pebition befinbet fid) im
3rrtum. Slllerbiitgd h eflo i^ß bie Slbfidjt, mährenb
meiner 93Uleggiatitr Spradjftmtbcn gu geben, hoch ba
id) glücKlic^ermeife ttidjt aud 3mcmg, fonberu and
ßtebhaberet ßehrerin bin, fo Kamt ich mir meine

Sdiiiler wählen. 3d) erteile nur ©amen Untcrrid)t."

„3n .biefem $aü," fagte ber ßieutenant, ohne im ge*

riugften bie Raffung gu verlieren, „in biefem ftnll

bebaure ich gmar bte Störung, nid)t aber bad ®tife*

Perftänbmd, bem ich bad 93erginigen, 3hi'e Gelaunt*

fchaft gemad)t gu hoben, »erbaute. 3dj merbe mir

erlauben, 3h>mn gu gelegenerer Seit meine Slufmartung

gu machen ..."

„ßafe und," fanb ©mma, ald bie ©atteu allein

mareit, eitblich bad 3Bort, „lafe und biefen ilugliirfd*

ort fobalb mie möglich uerlaffeu. Stimm meine

Ohrringe unb mad)e fie gu ©elb. ©iefc ©iamanleu
bliheit in nuferer grafelidjen ßage .^öllenflammeu tu

mein ^crg." „©ad ßaft bu aud Schüler," fagte

2Jta£ troefen, „aber mer tauft in Sdjnacfenburg 93rillatt*

ten? SoDcn mir mieber ben 2Beg bed ,©ingefanbt
l

befdjreitcu?" „Um ^immeldmillen nein!“ rief ©mma
crfdjrocfett, „idj fmb e oni ©rfolg bed erften genug.

2Benn bu bid) unferem §audmirt offenbarteft? S33ie

bu mir »erfichert l)aft, ift nid)t aüed »erloreit unb
bein abfchettlid)er f5remib mirb bod) ettbltcß einmal

Dtechmmg legen. Sprich mit bem Slpotljefcr ! ©rift

reid), ber ©lüdliche.'"

9Jta£ ntttfele uumillfürlid) (Schein. „9Bemt bu

jemals mieber ben 9Jtamiuon läfterft," fagte er, „merbe

ich bid) an biefe Stuube erinnern, ©cd) mad nuferen

SBirt betrifft, fo Ijabt ich mid) bereits nad) ihm er*

funbigt. ©r gehört gunt $eftcomite. 2Beißt bu,

mad bad helfet?“ „Sich,“ flagte ©mma, „bad ent*

febliche gfeftl Stur jept feine gepupten 3Jtcnfchen,

feine SRufiK, feinen Subei! ßafe und morgen mit

bem 9teft nuferer SSarfdhaft fo Weit ald möglid) üon
Sdjnacfenburg Weggehen!" SWay rungeltc bie Stirn,

©ie Senbuug mit ^oftnachnahnte wetterleuchtete im
^intergruitb.

Slm folgenben ©age prangte, »on einem heiteren

Fimmel überwölbt, Sdmacfenburg im fyeftHcib. SlUe

Käufer hotten geflaggt, »ott Strängen uub ßaub*

geminbett rodj bad Stäbtdjen wie ein 23$alb. griih

fd)0 it Wimmelten iu ben Strafeeu Stäbter uub ßanb*

leutc. ©ie erften Weife gefleibeten 3uugfrauen flatterten

über ben ffltarftplap; bad ^ohelieb bed ^ergogtumd

braufte oont 9laU)aud her, mo bic 93tobe ber ©m=
pfaugdfcierlid)feiteu ftattfaub. Stach Öen SStieuen »on
3uiig unb Sllt mar ÜJlufif aud) tu allen bergen.

Stur bic preitfeifchcn jjrctubliitgc faßen finiter imb

fd)t»eigfam beim fjriihftücf. Slufeer bem ßieutenant

hatte [ich auf bad breimalige Slugcbot ntemanb gnm
llutcrridit gcntclbet, luorait nad) ©mniad Ucbcrgeugmtg

nur bie fycftaufrcgmig jd)iüb mar, mol)l aber erfdjieii

ber ^oftbotc mit bem 93afet ßittevatur, bad bcu JKcft

ber 93arfd)aft »eijdjlaitg. SSt«£* fudjte mit fiel)er*

hafter Uiigebulb, bod) »ergeblid), feine» SBirtcd l)ab*

haft gu werben, beim biefer mar feit SJiorgengraueu

„beim ©omitc" unb bas ©omitc überall uub uir*

geubd, ltitauffiitbbar ober unnahbar.
©miitad ©icttftmäbcheit war Wie bad ©omitö.

Sille hondfraulidjcii unb niiittcvlidjen Sorgen lafteten

allein auf ©mma, unb eben hatte beliebte cd ». Sporn
junior in feljr imgitäbiger Pautte gu feilt. Sie hatten

fid) nad) ©ifd) in ben 3-orft gefliidjtct, 2Jla£: bte

93f)ilofopl)ie bed menfd)lid)eit ©liirfd unterm Sinn.

3nbcS bcfdjwidjtigte weber ßefat noch Sßalbeiutam*

feit bie fdmtcrglidjcu ©mpfiubitngcu, beim ©lucht uor

ben S)tcitfd)en fdjlicfjt Sehnfudjt nad) ihnen nid) t aud.

Obwohl bie Sdjuacfeuburgcr im allgemeinen wie im

ciugdneu feine Slehulicljfcit mit ßcrdjcit hatten, er*

inuerte ber ßerdjettiubel auf ben naljeu ©clberit nufer

93aar au bie ©röl)lid)eu im Stäbtdjen unb tljat ihnen

weh- SNtt ber Slbuahme bed ©ageö nahm ihre

SdjWcrntut gu. Stic mürbe idj geglaubt haben, fagte

fiel) ©mma, bic ihrem Stleincit mit 9*laib uub Miffen

ein ßager neben fid) bereitet hatte, felbft im ©rafe

fafe unb ben ,Stopf auf bie .^anb geftiipt, ©ebatifen

fpaitn, nie geglaubt, bafe id) mid) um einen U3alt in

Sdjnacfenburg grämen Könnte. Slber fo ift cd. ©iefc

»ölligc 9tid)tbcad)tung ift mir unerträglich. 9Bau id)

nur fdjöii uub begehrt, fo laug id) für reich galt?

Stub meine 33orgiigc wie ein SJörjctipapicr plöplid)

i

int SÖert gcfuitfcn? „S)tar," fagte fic laut, „meuu bad
1

fo weiter geljt, werbe td) ein wciblidjer ©imou. ©ie
SKelt, bie 3)ieufd)l)cit burd) bte ©enfter nuferer 93illa

gcfeljeu, fcfjanteu attberd and."

„Hub wir crfd)iciten ber Sßelt aitberd," fagte

grimmig ber ©cmaljl- ©ie SJtadfe bed armen ©eufclö

Würbe ihm nadjgcrabe unerträglid), uub bod) fanb er

«idjt ben 9Rut gunt Söeteuutuid. „Slm ©otbe hängt,

nad) ©olb brängt bod) aüed," lifpcltc ?yraii ». Sporn.

Sie bradjeu auf- SUd fie ans bent SBalbe traten,

ftaub im Often fefjou ber Sjtoub, bod) bie ßaubfcljaft

war n od; üoll milbeit Slbenblidjted, »oll weiterfeit-

Stun aber ging ein SÖraufett, Stollen uub Sdjütteru

burd) bie ßuft, ein geller üfeftff crflaug uub gab

bad 3eidjcii gu ©locfcngcläut unb Jööllerfdjüifeu.

©er 93al)ngitg mit bent §ergog mar angefommeu.

Stad) einer Siieile warb ed ftill. Sidjerliclj hielt ber

93ürgcrmcifter jept eine feierlidjc Slufpradje ... Sic

bauerte lange. ©S mar itod) immer ftiU, ald bad

heimfehrettbe ©Ijepaar fdjou bei ben erften tpäuferu

anlaugtc. ©ubiid) uerfüitbetc SJtitfif unb

gefchrci ben Sdjlufe ber Siebe. SJUeiu bic Slufttterf*

fainfeit nuferer beibeit warb burd) eilte ©pifobe, bie

auf ihrem SBege fpieltc, »on ber £>aupt= nnb staats*

Ijanbltmg abgelenft.

23or einer ^iitte fafe eine ärmlich gefleibcte fyratt

auf ber Jöaitf unb meinte, ©ine ältere ftanb habet

unb »crfudjtc fie gu tröften. 93ott iljr erfuhren SJtajc

unb ©mma bie Urfache ber ©hräneu. ©d mar bte

alte ©efdjid)te. ©er SJtauu brin frauf, eine galjl*

reiche Familie ohne S3rot. — ,,©ic Slruteit!“ fiel

©mma hofüg ein; „mir muffen helfen!" 3hr Statut

griff nmuillfürtid) in bic ©afdje, gog aber bie §attb

leer mieber Ija'aitd unb guette bic Sdjulteni. ©mma
»erftaitb ihn unb fühlte mm gunt erfteumal bie

waljrc SJitterfeit ber Slrmut; nicht helfen gu Können,

Wenn SJtitlcib uub ber SÜuitfd) gu helfen bad £>eeg

fchwellcu. „ÜDta^!“ rief fie unb mürbe ohne ben

Sfttabeu auf bem Sinn, au ber 93ruft iljred 3)tauucd

laut aufgerneint höben, „o mären mir bod) itod)

reid)!" SJtaj ridjtetc fid) empor, auch er mar bem
wirtlichen Uttgliicf gegenüber tief erfdjiittcrt. „©ute

Srau," fpradj er, „faffett Sie SJtut! morgen Wirb

eud) geholfen werben!"
©ie Slrmeu blidten iljtt ungläubig au, uub and)

©mma fagte leife: „93erfpricbft bu nicht gttbiel?"

„Stein," erwiberte er rul)ig, beim er fühlte plöplid)

alle ßaft üom ©ergett, „idj habe morgen eine ange*

nehme Ueberrafehmtg für bid)." Slber ißn felbft er*

Wartete heute nod) „eine angenehme Ueberraidjittig“.

Süd fie burd) bad ftcftgemühl nad) ihrer 23el)aufuug

fid) bräugten, trat eine fchöne, freuitblidjc SJiatrouc

auf iljren SBalfon uub wiuKte ihnen SBtllfontmeu gu.

„Siianta!" fdjrie ©mma freubig erfdjrocfeu, „SRama
ift ba!“ O Wie »ergniigt enbigte für unfer ffeaar

ber ©ag, ber fo traurig begonnen patte! „SÖtama
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it't ein d-nflcl," faßte SW« su iciuec ftrflii, als ftc

unter ben Strängen ber nnljeit 39aUnnifif fdilafen gingen.

3tt>ci Sage fpater reifte bie ftmnilie }celeiiuer=

gniigt itad) Berlin. ÜJBic immer ber fWadjruf lauten

nioditc, beit iljncn Stugufte mtb baS übrige ©Quarten-

bürg mibmete — in jener Quitte norm St)or fegnete

man iljr ytnbenten, nannte mau fie SRctter.

:m\ ityrer SBilla faubcu fie nidjt incljr SBcrnljarb

felbft, fonberu nur einen SBrief non itjm t»or,^ marin

er, ben (Stuf)fang ber lebten $>rafjtit«d)rid)t beftfitifleub,

ftrf) fül)l empfahl unb ben SBunfdj auSbriicfte ,
nie

luicber feine Sonne ucrlnffen 311 müffen.

„Unb td)," fagte (fmma fcudjtenbcn JöUcfcS 311111

(Matten, „merbc bidi nie nicbv nötigen, anfS 2aitb 311

geben!" „5Bir liteibeu Ijtcr bcifammcu,
w

fiel 9/iar

ein unb reicfitc babei bev ©dpuieflermutter bie $>anb.

Sind) bie Sicnftboten ,
namentlich SBengel, ftfjiencn

über baS (5'itbc be§ 3uterrcguuniS, bic ^(bbaufung

Stöppels, fefir bergnüßt 311 feilt. Stur ©portt junior

fdiric 311111 (Erbarmen — luflljrfcheiulid) bangte 1911t

jc'ut nadi ©rfjmnfciiluirg.

Jiiif neue $iop|)l)ie $t(§aril Tagners.

„SBagncr, tote itii ihn fauntc" nennt fieh ein bei

»reit topf & gävtcl (Beipjig) eben crfdjicneneS

»ud) non g c r b i ii n tt b » r ä n e r , Welches ber Ver*

fnffcv felbft aus bem (5 nfllifrf)en überfeßt tjat. (SS

ift baS befte ber bisher gebriuftcn biograpbifdtcn

Stiefle über Sidiarb SBagner intb enthält fcljv uieie

nette Jhatiadien ,
ruic es midi iliefit untcrläfst, ben

Gharafter bcS Did)tcrfoiiipoiiiftcn mit unbefangener

SBeiljvljcilc-liebc 511 beurteilen. @S ift bieS um fo

tlöber attäitfdiinitcu , als g. »räger ein begeifterter

'Anhänger unb »ciuunbcrer SBaguerS ift; er fault cS

jebod) als getotffenbafier »cricbterftattcr uid)t unter*

taffen, 3 iigc aus bem ©igemoefen bcS Äomponiften

Ijcrporsnljebcit, Welche bisljer unbeleuchtet gelafien

luurbfit, tueil man btcS ber geiligfeit beS großen

Sfamcits fdntlbig ju feilt glaubte.

»rägerS S'ttrf) ift beSIjaib »011 groficm SBcrte, toeti

cS eilten feidien mittieutijdicu Stoff für eilte f r i ( i f d) e

Biographie SBagnerS liefert, loetcfje bisher itocfi ttidit

oerfaßt mtirbc. ©lafcttapps sWeibänbigeBclicuSidiilbe*

viing SBagnerS tommt aus Iieifjcir Lebensarten, aus

beut [joljlcit gnmneiitone nnbebingter BcWimberiiiig

ttidjt heraus uüb bringt über bat utuiitaiifdjcn SBevt ber

Xonmerfe feines Sbots teilt fadjberftänbigeS Urteil

bor. sind) »rüget täfjt bic »artititren SBagnerS

ungeprüft itttb fiubet ebeufo toie ©iafenapp für bie*

felbcit mir SliiSbriide uugcintffeiter Bewunbernng. (Sr

meint, bafs ttodj einige ©cncrationcii fditoinbeinb ju

bemfclbcn t)itiauffd)ancn Iperben. SSBarnm fdjwinbelttb?

Darauf bcfchränft l'ict) feilte Sritif beä SBcrtgchaltcS

ber Mnfifbramcn SBaguerS.

Dafür teilt er über baS SBefctt feines groficn

grennbeS Diele iutereffaute fitige mit, Don betten

mir einige herporhebcn tpolieu. 3uerft bie bortcil*

haften. »rüget rühmt immer mieber bie große SBitienS*

traft SBaguerS, welcher uneuilpegt feinen 3 ie(cu nad)=

ging; borin toitb il)in alle SBett juftimmen. Dann
lobt »rägcv bic gefeffigett »oväiigc feines gratnbeS,

ben fpritijeiiben SBiß beSielbeu, bie triftige DarfteltuiigS*

tuciic, mit locidjec er Sluefboten aus feinem Beben

ci'jäljltc unb ntenftfilidic ©ditoädieu fdjilberte, wobei

itjm feine lebhafte ©cbürbettfpradie unb feilte fdjatt.

fpielcrifdic (ijcmaubifjcit ju ftatten fatuett. SBaguer

tonnte oft eilte finblidje, ja felbft eine finbiidje SKnnter»

teit cutloicfcln. So tvodi er in einem Sdiraeijct

gotet itidit ohne Sebeitägcfafir auf einen fiod) ange.

bradjteu ®iebei!5wcn, um feinem grcitnbe 311 scigen,

„wie jabtn bic ©d)IPeiäer fiüwett finb". ®itt anber-

mal ftcflte er fiel) auf bat ffopf unb reefte bic 3uße

in bic göije. Seine 3ron Gofima rief ihm ängftlid)

311; „Stber, lieber SRidiarb!“ $a (prang SÜBagiter

beßenbe Wie ein Däuser auf bie fyüße unb fagte mit

tomtfdjcm ßrufte
:
,,3d) tooUte nur bem »rüget äetgen,

baß idj mit fedijig oafiren nod) auf bem Stopfe fteljen

tarnt; bas tann er niefjt
!
" äiudj frembc Sdieräe

itaiint er Wie ein luftiges ffinb mit »eifatt auf. @0
tonnte fidj »räger uidit au ben Siitsbcud: „biirre

Säanbjögcr" erinnern, mit meldfeni ntan SdjWeiger

Snadwürftc bejeidtnet, unb nannte bie Ietteren „ab*

gemagerte ©eitSbarmen", worauf Sliagner in grofics

®eläd)tcr auSbrad).

lieber bic lierfreunbiidjfeit Slidiarb ÜBaguers teilt

»läget- einige i)iibfd)c Sinetboiell mit. SilS ber erftere

in Stonbon bei feinem Srcunbc wohnte, ging er täg=

lieh aus fflütleib für ben ftmtb »rügers mit bau

Xicve fpagicreti unb fiiitcrtc bie (Sitten unb ben Sd)wau

eines öffcntlidien «arietts mit »rouiont, mcldieit

uatiiriid) ber 3reunb beifteiite. ,\tt ,'iiirid) üefafj Siidiarb

ÜBagner einen gitnb, ber »epS htefi- Sitettn er mit

feinem pierfiifjigen greunbe »erge beftieg unb itad)

bem gimmelsftrich binjfigie, wo Dcuifdilattb liegt,

fing er an, taut gegen feilte geinbe im »oterionbe

311 eifern, bie ihm, bem Verbannten, bas ;furiidfchten

pcrlueigertcn. »epS hörte immer aufiuertiaui 311 unb

begann bann taut 31t bellen, als ob er genau wiffe,

um was es fidi banblc. Siagncr hat feinen ffreunben

mit linbifdjer .yreube biefe Scene mit bau Sjuube

öfter uorgcmadit. UBagner wußte fcfjr bict oon bem

»erftanbe feines „nienfdjtirficn" »eps 311 erjähieu 1111b

behauptete, baß bei guic »eps mehr Vernunft befiße,

als alle liötjerncn stonfrapunftiften, weidie nidits

als grauiidie Sapellinciftermnfif sufammenftoppetn,

in lueidier Diel gcfprotheit, aber uid)tS gefagt wirb.

3u einem »rirfe an »räger fdiilbert äBagner

ben Job bes treuen »eps in einer wahrhaft riihrcnbcn

SBeife. Der Sfouiponift mar bem gmibe für beffeu

13jährige Jrcuc fet)r baufbar, beweinte unb begrub

ilnt felbft. So bantbar wie gegen Jiere war 3iid)nrb

äiiagner gegen fWenfdicu uidit immer; er nahm Don

feinen gretmbeu bie biugebenbfteii Opfer hin, ohne bie

gcringftc Siiucrteuuunj 1111b Danfbartcit 311 soio.cn,

ocrfidicrt »räger; er nahm bie Opfer au als nicht

für fidi felbft, fonberu für bie „wahre Jrunft" gebradit.

'BaguerS lluterhaUungSgabe muß itad) ben Wit--

Icitungen »räger» faSciuiercnb getoefen fein ; obwohl

beä fehleren äfthetifdje» Urteil oft biei richtiger tft,

als jenes SBagnerS, fo Midi er gleidpoobl su ber

neuen Jbeorie beSfelben über bic innige »erfdjmcljuug

ber nerfdnebenen Sriinfte 311 einem ©aujen — anbetcub

empor. SBagncr war eben ein fehl' belebter i'iann

unb wußte burdi feine »ebner unb UutcrhaltuugS*

gäbe 311 entjüden, wenn er and) uidit immer über*

Sengen tonnte.

Slidiarb SBagnev war fein greunb Don romantifdjen

Slbenteuern. S11 »orbeauj befudjte er ein tHiepaar

;

bie grau war eine febr begabte, aber feljr craitiette

SWitfiffreunbiii unb warb Bott SÜBagncrS Sfmifttheorieu

aufs hödifte ergriffen. 3(18 ber »ompoiuft feine

Weife fortfehte, reifte fie ihm fofort nad), fanb d)it

unterwegs im gotel, wo er übernachten wollte, warf

fidi itjm 31t giißcit unb erflärte fidi aufs ftcrbtidifte

in ihn Derliebi. ffiagitcv prebigte jebod) ©clbftbehcrr=

fdjung unb telegraphierte bem Satten, feine grau

juriitfätiholen. ....
»räger wotiic jebodi an SagncrS Xngenbfeftig.

(eit ttidit glauben unb iteefte ihn bamii, baß er Don

beit graitjofett bie Cicbefci unb Don ben gebräcm bie

orientalifdie Seuußfudtt iiberfommen habe , worauf

Slidiarb Süiagner baS Scjpräd) auf SBeettioDen lenftc,

melthem nie StehnticheS gefdjnb ,
unb bem bie Biebe

immer nur unerfüllte ©ehnfndit geblieben fei.

DantenSmertift altes, was »räger über bie heroifdje

Dulberin Minna »lauer, bie erfte ©attin SKidjarb

«BngiterS, fagt. fflährenb Slafetiapp biefe ebte, brabc

gratt mit ber Semerfung abtljut, baß fie bie (Sröße

ihres »JattneS ni^t berftanbcti habe, weiß »räger

feßr Diele »eweife bafiir 30 erbringen
,

baß fie mit

wahrer ©ngetsgebutb bic geftigfeii ihres ©atteu

ertrug, baß fie mäßreiib beS breijährigen 'Aufenthaltes

beSfelben in »aris für ihn opferluiliig forgte unb

ihm, wo fie fonmc, ein Vergnügen bereitete. So
fdjidte fie ihm nad) Sonbon, wo Widjarb SBagner auf

Anregung »rägerä eine Weihe Don Sfonjerten leitete,

chic» jetbciten ©djlafrotf juni ©ebnrtstage, inctl ftc

lunjjtc, ba& er ©eibe iiteljv als alle anberen ©toftc

liebe, »räger crtlärt bie Vorliebe SBaguerS für

Serbe bamit, baß eine bei ihm häufig auftretenbe

gautfranfheil ihm baS Dragon ber SBoile ober Vaum
wolle auf bloßem Seibe befdjwcrlid) machte.

»läget lobt and) in entfehiebener SBeife bte

ftarfe änteUigcii} ber BWeiteu ©attin SBagnerS, Sofima

2iSät*Viiiow, roeldje fdjon in München fein gauB

führte.

»räger rühmt mit Dollem Dledjt baS große ®e=

fdiict SBaguerS im Dirigieren; ber [eßtere lernte bie

»artitiircu auswettbig , tannte bie Siimmen eingeb

tter Snftrtimentc genau unb bänbigte burd) bie

Sfrait feines SJönnenS unb SBiffenS ein jebes rniber.

fpenftige, fchteehten ©eloobnljeitcit berfattette Ordjefter.

»räger preift and) bic politifrfie ©cfinnuug 2Bag=

nerS, ber ftarf tinls fiaub, tabeit cs aber, baß er

burdi Unwahrheiten feine gaUuttg bom 3ah>e 1S48

31t befdiönigen ftirfjte. (Sr weift bie feßr rege Dctb

nähme beä fädjfifdjen goffapeilmeiflerS äBagner am

DreSbner SJtaiaufftanbe burdi Dofmnente und)

;

äöaguer war für bic äfepttblif eingenommen, wotlte

aber, baß ber eble Stönig dou Sadilcu felbft ben grci--

ftaai proflamicrc, in bemfetben bie pofijiehenbe ©e=

Walt befißc 1111b baß biefe bem Stöiiigsbatife äBeittn

erbiid) Dcrbleibe. (Ir war alfo ein ftarf weißer Wc.

publifaner Dom saljmften Schlage, obwohl er eine

Jrnppe Dott »altern anfiihrte, welche mit geugahetn

bewoffnel nad) DreSben famen; and) madjte er fid)

mit »cdifrältjeu 30 fdjaffen. Unangenehm ämihrt

es, baß Slidiarb SBagncr feinen grettnb 31 . Dioctel,

ber an ihm mit einer fo opferwilligen grennbfdjaft

hing unb ber nur gefangen wutbe, weil ihn 2Bagner

nad) DreSben berief, fpäicr etwas hochmütig „eilten

SBüMcr" nannte.

»räger berurieitt mit »echt beit Snbenhaß fflag=

nerS. Das crjte Möbcbcn, weiches SBagncr liebte,

war eine fdjöne Sübin ;
ba fid) ber leßtere gegen ben

Bräutigam berfetben mit uitgebärbigcr ©ifcrfndit bc<

nahm unb ans bem ganfe gewicien würbe, fo erhielt

er bamit ben erften 'Antrieb 311m giibrnfjatfc. ®eitbelS=

fofjtr hat bie »ariitnr einer Shinpljonie Derloreit, loeidjc

ihm SBagncr 311t Aufführung in beit Setpsigcr t'ie=

toaubhanSfonjertcn übergeben hatte, unb besljalti

würbe er Dom Stomponiftcn ber 'Jtibeiungeu in ber

beriiditigten 3(bhanbtuug :
„Das gubentum in ber

Mußt“ arg mitgenommen. »icticrbeerS ©lüd als

Opentfompoitift ocrieitete ben jungen SBagncr, ohne

alte Mittel nad) »aris 31t fomnien, um bort mit

jwei Sitten ,,'Jiienäi“ feinen Stern aufgehen 311 taffen,

'ifeperbeer war gegen SBagner fetjr treunblid), tobte

bie Sfompofitionen beSfelben unb fchricb für il)tt ®nt-

pfchtnngSbricfe. @lcid|wobt hat SBagner mit letbett=

fchaftlidjcr Vitterfeit ben StBert • alter Opern ®!ci)er=

beer» bis auf baS BiebeSbuett im Dicrten Sitte ber

„gugenotten" herabgeießi. 3n »aris war cs ein

armer bentfdier Silbe, weldier mit Stufopferung feiner

©efunbfjeit alles ttjat, um ben nnbefonnenen »raufc=

topf SBagner bor bem gnngertobe 31t retten. SBagncr

nannte ihn bafiir mitieibig: „biefer gute äüenfd)."

©in gweiter Wetter SBaguerS in »aris war wicbcv

ein 3ubc: ber SKufitDertcgcr Sffi. ©ditefinger, ber ihm

Attffüße in feiner „Gazette Mnsicale“ abbruefte unb

honorierte.

Ungemein Diel amiifante Sluefboien tnetts »räger

über bic VcrfdjWcnbuiigSfudlt SBaguerS 31t ergäfplen,

loeldjc biefer auch tnitnaiDer Offcnöergtgteit cingeftaub.

Das Vermögen eines Slionte Sljcifto hätte nicht l)irt*

gereicht, meinte SBagner, 11m feine ßuEiiSbebürfitiffe

311 befriebigen. SBährenb SBagnev Don ben ©penben

feiner grettubc in 3ürid) lebte, glaubte er gleichwohl,

Khampagnerfefte gc6en 311 tönuen.

Daß SBagnerS ©eibftgefüht ein ftarf ausgeprägtes

war, ift betamit. Sn einem »riefe Dom Sahre 1870

att »räger macht er bie bejeichnenbe Vemcrfuug:

„Mir fdieiut es, als ob baS ganse beutfdje ffaifer»

leid) bestiegen nur ins Beben gerufen würbe, bamit

enblid) mein Siel erreicht würbe." Ohne ba§ »aa-

veuther Dtjeater fein iffaifevreich aiio ! Ober umge*

fchrtS Seinem SchWiegerDater BiSjt fchreibt er ein

„gewiffeS Jalent" 3nm Somponiereit gwar 311, atteitt

„er habe feitt ©ebräu nicht abgefdjäunit, ©chtacfeu

nid)t Dom ebiett Metall getrennt".

(Sin beachtenswerter 3ug im (Jtjarafter SBagnerS

mar es, baß er nie einen Xitel, ein ©hreuamt ober

einen Drben annahm. Sind) War er mieberholt nahe

baratt, mit bem Sfönige Bnbwig II., feinem freigebigen

©önner, ju jerfallen. SHidjavb SBagner wollte es auf

baS „Biegen ober Brechen" anfommen taffen unb War

bereit, wieber in bie Slrmut juriiefjufehren , weit er

itidji nachgeben wotlte. Da teufte ber Sönig ein

unb bie Sreunbttaft bev beiben blieb aufrecht.

»räger ersäht Don Wicßarb SBagncr, baß biefer

feßr fdiled)i Stobier fpielte, baß er fang, „wie ber Sagb-

httnb heult", baß, wenn er int feibenen ®d)Iafvocf, ein

tu ittel alterli d)eS Barett auf bem Sopfc, fomPonierte,

gemiffermaßen ganj außer fid), förperlid) unb griffig

in einem etftatifcheu 3uftnubc mar, weil, wie SBagner

bemerfte, „ein SBerf, weldjes eine Sufunft refiantieri,

wohl überlegt fein müffe". Da» ffiftemporieren war

nidji SBagnerS ©aeße, wie itjm baS Somponieren

überbaupi feine leidjic Sirbcit war.

Das Bttcb »rägerS wirft, wie mau fleht, beDe

©treiflichtev auf baS Beben SBaguerS; es ift feßr

gewaubt unb mit Vermeibung alter SBeitmenbigfeiten

gefchriebett. Die ®ilbe übevfdhtoeuglicher SBagner*

berehrer toirb über manche Mitteilung »rägerS be=

troffen fein, ber, Wie gefagt, für bie geredite unb

Wahrheitsgetreue Beurteilung SBagnerS ein weriuoticS

Material äufammcngetrageit hat.
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(;litnt £alj »oh S^iimoims jtoritfV 'ItioLinfoi

Ifir Immen an bem ßriinni plalj

EPoljl untrr ber linbe »orlici.

Pa fragte lnttfj mein her?liebper 5(1?all,

H'a» benn ba» lieben fei.

Hin ihren Eailurn, frijlrtnlt unb ioei|j,

Sdjlauß idj ben Hon ?nr 5luub’
Unb ftiißfe »e lanp tuib luifjle |ie heiß

Huf iljrtit rufen Eönnb.

llnb als hl) roieher liant ?ur Hu'u,

Pa mar bte thtbe fort.

9tc I) allen im Berbjt |ic abcieljaii'ii,

5ie war ja taupe ocrbnrrt.

Perborref wie meiner Xiel'lh'it tüvcii',

(Erfliirben wie mein ©Ilirfi.

9tc (jviiueu aUbvibc nimmer auf« neu’,

Hub itf) blieb eleub juriidi.

iüeinev Bä»vflntHmnbrvc r

.

(3t»tn alcid)nntnigen Älnotcrftiltf onS E>tl)itnuutn$ „oUflcnbalbuiH".)

Jrififi auf! frifdj auf mit frohem Blut

3m Biorßenronnenpraljl !

ß>ie wanbert IUIj’b fo leicht unb (Ulf

MPoI;l über Preß unb tüljall

Hu perlen Mtfjt bie bliUj’nbe Kur
Unb pvanflt im pvad)t0ewanb.
ll&cßriißf, bn Ijerrlirfjc Haluv!

Pn weite« I*alcr(.mb!

Pie Herrije frfjminßl mit 55atifl unb EUanß
9itlj in baa Blau hinein.

Hud) bn, mein Per?, aua iwnpem Prmiß
Üu (Solle« lob fliimn* rin!

Pu« Hhtfllrttt.

Pa» Hläßblein wanbeit im ©arlcii,

Hmpolfen nmn 9oimenlid)f.

Pen Xieb|Icn will lie erwarten,

3Ijr Hi Hg lein ftüßl Jle unb ffiridjt:

„(Sb fdjimntert in intiißcm Ädieine

Beiinlid) unb |titt ber Epal,

HI« hätte pdi tier im Steine

Q&efanoeit bca Hönnbc« Strahl.

Per Ijat borl hinter beit Jtiebcr

Porwit?ifl bie Hupen ncffreriif,

Hla (Sr mir bic Xiofe an« SJteber,

Pen Kiii0 an ben linper pejtcdit.“

Pie Jtfitoppfie in ber Piiliü.

Ban 3Trtfi Ereplin.

fiir ^tph^ßnimumiffril überflieg ltorf) bic be£ '^iatioS) mib bem eminenten

gffu |U1 ^»UuftUHIJIUlUlIlH. vjjreiä bei- aWafchüic, brndjlc btcic halb imcba- in

l?mt üßirfjntli. ^ j-
e^ ctti WtitQlieb bc§

Sltbcnaumö ber Sfimftc 31 t '}$ari3, im
#
€ ’,,e

i?orl»ei. Schrift erfdiciuen, bic eilte Üöiiuifl ber fchiuicrifleii

(;imn u. g,ui »on s^innoims jtoritev itioiinfoimiv,) Aufgabe oerfprcid). (5
-

ü mar btc§ bie ^cit, luo bie

itMr Hamen an bem ßtiincn |?iai? ftcnographifche gdirift üoii ©nplaiib iiad) Sranfreid)

iPoiji unter ber linbe worbei. IjcriibcrflcEommcn mar; mib ote ^djimcngtcit, auf

Pa haßte midj mein herjiiebper öd.iatj, bicfclbc älU’ifc luic bic ciiglifdjcit )o nud) bic fvtin-

H>a» benn ba» lieben fei. ^bfifd)Ctt ^OUtf ftcilüflrilpljifd) Jll fiyicrctt, gab 311 all-

Hm iijrcii Eaü,m,. Wiani, »,i n<
ßcftrenrtteu Ui.tcrfiidn.ngcn 2l.ua6 . iWoIjtc ^relioft

s<i,ta„B idj bn, x«m ,»r Sl.mt,' «J Redactcnr stem.-raphe bc« Ho...teur umvns.l

Unb haßte |te fanp nnb hiiftte fic heiß Hllb Ijöttc iocbfll cill HCHC5 ^tC

H

0 g

V

0p 1) ieftjftCll t für

Huf ihren rufen Blunb. STuwciltfdjrift PCl'5 ffentlieht, alö er auf bcu (pebaufen

_
,

fniit, bic8 Verfahren aud) auf bie 'Jtotcnidmft aitju*
Unb ate uh roiebeu iiant jur 3tu n,

iDcnbcu. ^alb aber erfaimtc er bie (ttnuibucrfdiiebcti*

ff, "äumim »tmtl
,

^

>'
,,b ill

!
ttl

V
n,lb in ci'^

5ie war ja taupe uerbnrrt. I)i» flfiftreidjcu Seife Oltf einem ailbcreit Scge bic

fid) ihm barbieteiiben Sdiiuicrigfciteu. folgen mir
Perborref wie meiner Xieblten ffircu',

\n n ifcr ^jjrje fcillCIt 3beeil.
(Erpurben wie mein oiua.

’lunädift toar cs feine 3tbfid)t, mir bie lUclobic

nir w! wi;S ' fine«.. SU laüct, unb bn« ift meHoid,t aud, baä cinjin
; 1

i^raudjbflre bei feiner 2)tett)obe. Vlls Rapier behalt

er 31t biefem 3iuecfe bas A'iinflinieiuStjftcm bei unb

ßteincr iHurßcuUmnbrver. fliebt mm jcbeni 'Jtotcmuerte eilt burdjau* rationeüeö

'

•futn ßtcipina tni gen Älnoicrftiltt onä ©ttutmnnntf „^uflcubiiU'iun''.) ,'5ei<^CIt. (öl? U)ilb bif gail3C ^taftUOte bllld) eilten

'

. , r 4 r . r , na* unten, bic halbe burdi einen iiad) oben offenenSÄ« mm
P«Vri» *1i' «,»" “«y

B>it »anbnt na,’* I» .nt« unb mit tat er burd, emen nwabtu ®tnd, Don oben und,

,wot)t über Bcrß mtb ®ija[! unten in bev bem «djretbcr gernbe ocqucimtm iHid)--

1

titiia, ber fiir baö Viertel 3, ba§ 9ld)te( '2, boö 3cd)-
3n perlen Mthf bie lilülj’iibe Tlnr

I sehntet 1. unb baö 3»><-’innbbreif}igftcI bie Hälfte bev

3lui(d>enrmii!iis beb Slbjlanbea jiodcv Siinlen mufaiit.ÄmÄ ©Iftlt bic Slotc auf ber Stinte, fo befliunt aud, bcu

Stritt, ba|elb)t, ftebt f.e jiuifdien jluci Stiueu, ,o be*

»io imirt rrfiminß. mH *«na u»b ttunn
Q jml j „„j, ber Stritt, auf bem cutfprciticnbcn 3u'tf(t,cit.

*? il “B t11"'' 11
' _ raum. $nS soävc mm imnicrbiu (dem ein bebenten.

?“ Srn!"rf„”“
n Pu'“'’

ber SlovteU jefleu bie allgemeine Ülotcufdrift, in ber
m, ®»tt c« m Hm ba? 3eidcu für bei fiirjeftcn 'Jioteutocrt, ba« 3wef.

itubbrcifjiflftel, fünf ©tridje benötigt. Um bie @dnettifl>

»«* ninabet«. feit ber SluSfüIivung bebentenb ju erböljeu, mufjtc

fflreuoft feine Siotenjeiden auf eint prattifdje SISciie

’ uerbinbeti; ba e« „nun aber basfelbc fei, ob man

Kn?Slrtstn min »vroivtm, bie gebet auffjöbe ober bie Beit mit bem unnubeu,

3 ijr Hiiiaitht Milli |i. un» ijirict: bebeutiiiigSiofeu Sun ooi, Beiden 511 Betden bet.

gei.bete" , fo toaiibtc er beit Uirjeften SBeg, bcu ber
,,«* TOiomm-t in «»»» »du-iot 3 u t e t b a 1 1 e n 6

e

(
, e i ci, n u tt g ,

an. Stur bic elfte

nn te «fein«
Siotc eine« leben Eaftcb ert,ält iijv abfoluteS Seiden,

«ifawn bM «lobe» Itr«i,t. »<>«.«* Werben ade anberen Koten be« Kalte« ab.

geleitet. ®.c Sefunbc Imtb burd) eine gerabe £imc
Kn- t;ai bott binfec b«n Hirt« bargefteitt, bie abftcigenbc Bon oben und) nuten , bie

»«»w« bt« »npen otiire«.
auffteigeubc bou unten nad) oben ; bic Scrj ober

sia «r mir bte rio.e ans n.'ebee,
Duarte burd, einen itadi redt« ober linfS offenen

Ken x.na an bm imsce Sifieiit.
.fjolbfrei«, unb in biefer atvt batte er für jebeS 3ntcr=

— oall ein möglidift eiufade« Beiden. Sine am Sin-

- fn "ü ber 3!ote fl*fe»te grofee refp. fleine Sd,Ieife jeigt

« an, baß biefeibe burd ein 7 reip. | Pcrfept ift. CSin

~W*&r<‘K * S[uflB[uugSäeid)cn leimt man uid)t, jcbcS 8 erfe(junn8 «

r . seiden mufi loieberiioit Werben. $te entfpredenbe

Uif fi Plinnrnil f ilt i)pr jjlll IR ajiertclnote, bie am Stnfaug bc« Konftiid« swiiden
^ItUUpi UfllJIC III Utl cb»ll|in.

gdiliiiiei unb Kaftjeiden ftcljt, beseidjnet bie Xonart.

»un Srif! Etcpiitt. ®a, um bie Seäbarfeit ju erteidilcrn, ftet« ber ganje

Saft in einem 3uge, wie ein Kionogramm bargcftclit

wirb, fallt ber Xaftftrid fort. Sin« bemfelben Wruube

sgKiVs SBebürfni« nad, einer Sdrtft, bic ben werben Manien ftet« bargefteßt burd einen Bug (Keine

elSf Sdpeiber in bei. Staub fe(jt, ber 3mpvobi. öaibfreife nnb entjpredenb fleme Scfanten), ber ba«

fation su folgen, biirfte Don jebem Montpo. ÜRonogramm jdneibet.
.

itiffett fei e§ bet Schöpfet* grojjer religiöfcr ober bva= 9(ber aud) bte ^»aruioiue foutc &erudfii'l)ttgt lucc*

matifdjer ^unftioetfe, ober aud) nur ber ®itettaut, beu: 7 neue Siotetijctdjcn, bic, unabhängig bont ö’»»)'

ber fein befdeibenere« Salent in leidjteren formen, Iinielifuftem, fid unterananber Pcrbmben bienen ju

wie ber SRomanje ober be« SBatjer«, Berfudt, lebhaft iiirev »ejeidnung. So Wirb j. SB. c burd einen

empfinden Werben. ®ie oft Werben nidit in ben Bertilaien .fjalSfrei« non oben nadi unten
,

d burd

augenbiiefen ber SSegeifterung bic lebhaften 3nfpi= eine gerabe Bertifaie Stute Bon. oben nad, unten be.

rationen gebemmt burd, bie gemöbulidc Koteufdrift, geidnet u. f. f. ®,e %r|epu,,0«fdletieu bleita and,

bie nur träge unb müt,[am bem ginge ber Spijnntafie hier unb ein JBunll: über ober unter ber Kote ift

folgt, ffiie oft bebauert nicht ber Silnftier bie Un- gleidbebeuienb bem 8'« ober 8Vi bassa. ®ie Kedcit.

möglidfeit, ben erften fo loftbaren fflurf feftjul, alten, folge ber SoiiBerbtnbuug getjt „aturiid, and, Iper non

Wo bie Sbeen iicfi in ii,rer gausen ©rildje imb Crigt. unten nad, oben.
,

lialität barbieten' *aS f,nb m ,ul'ä cl" liebcrbi.tle bte Sei,reu 8 re.

®iefcm SKangel fudte man um bie Sffiitte be« noftä, ber mit bem feiner ©d,rift uorgefefcten »Otto

:

Porigen 3abrf,unbert« abjut, elfen burd) bie erfinbung „IVaccoutamaoce ainsi nous rcn.l tont fam, her ba«

einer 3Rafd)ine, bie unter bem Kamen „SBlelograpli“ ©tidreden be« Sefer« tmnbern moHl ,
» in ei bie

banial« otel oon fid) rebcu mad)ie. Sin ein fjjiano merfmurbigeit e>dmorfel erblidie. Ser intjein »u--

gefetiraubt
, fdrieb fie mittel« einer inwenbig an- einanberfepuugen bi« btcrlier aipnierttam gefofet tft,

gebraditen SSorridtung auf ein baju Borbereitete« ber wirb leid,! em eben, ba|, w
,<

m

Sßapier „adeä" nieber, was ber Smpronifator fpieite. graplne, mit btefeJhiräfdmi
.

“ollftniibigc Stonfeimt-

$ie erfte 3bee baju faßte ein gewiffer Ereeb in Son. nt« oorauSfebt ©in 2Jiufifcr, ber ent
®*“ff

bon, ber ba« Snftmment 1747 non bem SDiechanifer unb md)t m oben Keilen fitfi barflb , Kedmidaf

SoI,lfetb unfertigen ließ. ©« cutfprad ober ben in ju geben tm
:
ftanbe ift, bei Wirb bn 8 ,clbc and, nicht

besug auf ©cnaitigfeit unb Ieidjte Sesbarfeit gu ftcl= ftenographtfd) fixieren tonnen,

lenben Siuforberungcn nur fehl’ wenig; unb biefer
, wl

llmftanb, oerbuiiben mit ber unförmiidh«» (bic^e bod) baS sffiieberlefen, mtb ba„ t|t bet %x boftS 3?

tljobc mit ungeheuren ednoicrig feiten ncrbun&en.

Sdjreihcr biefer 3 fiten, ein geübter (Mabclöbergcriancv,

hat fidi au8 ^utereffe an ber Sadje lange bamit be=

fihaftiflt, aber tro(j aller Slnftrcugung mar er nie

im ftanbe, SJielobic unb .vuirmomc in einer Steife

fdjriftlid) 311 fixieren ,
bie eine nur angeheiib leidne

yedbarfeit geftattet hätte, unb fo muß cs mohl allen

genaiigeii fein, bie fidi an bic8 Stjftciu heranmaßten:

taiidjt bod) iurgenb*mo ein foldic« Sioteufteuogramm

auf. fJJröuoftö S>orfd)lag mar rcdjt gut gemeint mib

fid)er bic ftrudit liebcOoHcu mtb eifrigen Sladjbenfen«,

aber praftifdjcii äBcrt Ijattc er fo gut mic feinen.

Wad) ihm hat uiemanb mieber fid) cmgdjcnb mit ber

®ad)e befd)äftigt -- oieUeidjt aber erleben mir itod)

am lebten ©nbe be§ ^ahrlmnbcrtä bei* (^rfiÜbungen

eine Viöfuiig ber bod) immerhin intcreifauteu unb audi

uid)t gaii 3 bebcutuiig*lofeit Arage

!

feoclljf iiier liifili.

Hu» brn OÜcü'väiljcn mit (Eritrvm.uut.

(Sin df'ctic!iht>I<ilt ju (Eilu-nnaims imnPcrl|U‘m

©Eluutat.ige mm ?. H. toim lPintcrfcIP.

d^7ol,ami i'eter ©efennaiiii wäre läugft^ oergefien,
T
:)J| wenn er feinen Kamen nidit burd, bie .sperau«.

gäbe ber „©leiprädc mit ©ioctljc in bei, lepteu

Baijrcn leine« ScbcnS" berüfnnt gemadt Ijättc,

Jll« Sobu eine« armen Jnauiicrcr« in bem .fjaniwucv.

fdeu Stäbteu JSiufcn, bor uunmeljr i,unbevt Bai, reu,

am 21. September 17!,2 geboren, war e« il,m unter

bei, miberftrebcnbften sBcrljältuifien, mit lleberwiiibuug

uiijäglidicr ©inbernüfe, gelungen, fnt, trft im reiferen

Silier eine l)iil)cre süilbung an, neig,um, burd bie iijiu

ffioettje« Sbcfauntfdiaft uevmitteit würbe. Ser greife

Sidjlcr fanb io Diel (MefaBtn an bem il,n über alles

nertlirenbcn jüngeren l'lanue, baß er il,n uiei,t inetjr

bou fiel, ließ, (oubern i&u ju (einem Sfirioalietrclär,

ja ju iciuem Pcrtrauteu Jyveitnbe madite, bem er alle

feine ©ebnnfeu mittcilte.

Sie 3-rudtbieic« (iclicnjdtjrigcii Biiiammcuicbcu«

unb ©cbantcnau8taiifel,eB filtb nun jene beriil, mten

®cfpräd,e, bie ©d'ermaun nad, be« unftcrblidcu ®icl,=

Irr« Wbicbcu I,crau«gnb. Sie gemäbreu Hiebt nur

tiefe ©iuMicfe in ©oct(,c« CFljaiafter «ltb „lande

Sluffdliiffe jiim SJerftälibni« feiner Serie, foubern

cnibalten and eine reidjc 7,-iille bou bebeutenben Jlu«.

(prüden unb Urteilen über Slunft, SJJoeiie, 'Jlcligiou,

8olitil ic.

Sind über bie Xoulunft, bic (ßoetiie für einen

ber ebeiften unb uiicntbcl,iiicbfteit Äfcnigeuüfic [)ielt,

über iijre SReifter unb bereu äßcife finben wir nidjt

wenig daralteriftiid« SluBfpriide in bem ge[)altrcid,e,i

8u ei, e, bereu iutereffantefte wir ijier wicbcrgcbett,

Jll« einmal oou bem ®ämoi,ijdeu in ber Slunft

bie tiebe war, jagte fiioetiiei „ou ber JJlufif
,
bereu

magifde ©eroalt bie SDIcnfdcn Bon ben filterten Beiten

per empfuubcn paben unb non bem and, mir im«

uod täglid beberrfdeu taffen ,
otpie j,t wiffeu, wie

un« gefd„cl,t, ift ba« Känionijdc im Ijödjftei. ©trabe

borlianbcu, bem, fie fteßt fo Ijodi, baß lein iBcrftaub

il,r beifo,nuten tarnt unb c« gci,t oou il,r eine Siv<

fiing au«, bie nüc« beßerridt unb uou ber uiemanb

im ftanbe ift, fid, Sliedienidaft ju geben. Ser rcligiöfc

sfultus fanu fie baßer and, nidit cntßeßrcn
; fic ift

eine« ber erften füiittei, um auf bie fPicnfdien Wiiubev.
’

bar jll wirten. Unter ben einzelnen Slünftlcru fiubet

fid, ba« $ämouifd,e meßr bei fflufftern, weniger bei

SDiaierii. !Bci ißaganini jeigt e« fid im ßödfteu

eSirabe, toobnrd) er beim aud, fo außcrorbcntlidc

SBirlungcu ßeroorbradtte."

Sn einem ©efpräde über ba« fvüßc Serbortveten

be« mufilalifdeu Xalcntc« bemertte ©octße: „®o»

mufilalifde Xnlcnt fault fid, woßl am friißcfteu jei-

gen, inbem bie SDlitfil flau* etwa« aingeboveiie», 3n=

ltcrcä ift, ba« bon außen feiner großen Slaßrnug nur

feiner au« bem Sieben gejogenen ©-rfaßrung bc=

barf. Jlber freilid eine ©rfdeimmg wie SRojart

bleibt immer ein Sauber, ba« nidit weiter ju evflärcn

ift. Sod wie wollte bie ©Jottßeit SBunber ju tßuu

©lelcgenßeit finben, Wenn fie c§ nidit jttweilen in

aiißevorbentiidien Snbioibucn tßäte, bie wir auftannen

unb nid>t begreifen, tooßer fie fotmueu. llebrigen«

Wirb ein Xateut nidjt geboren , um fid [clbft über,

taffen ju bleiben, foubern um fid ju guten SDleifteru

jit wenben, bie etwa« au« ißtn madeu. 3d ßobe

biefer Xagc einen »lief bon SDIojart gelefen, wo er

einem Baron, ber ißm Sompofitioneu eingefenbet.



ctma folgenbcS frfjrcibt : „ „(Sud) Dilettanten ittuft man
fdjeltcn, beim cS finbeu bei Gud) gemöf)«lid) smei
Dinge ftatt, cittmcber 3hr haö* feine eigenen ©e-
banfen unb ba ncljmt 3hr frembe, ober menn 3hc
eigene Gcbattfeu habt, io mißt 3 ljr nichts bauiit nn=

3ufaugcu."" 3ß bas nidjt Ijimmlifdj unb gilt bieies

große 2ßort, baS Wlojart non ber 'JWufif tagt, nidjt

üou allen übrigen Stiinften?" — „gdj Ijabe/' fuljr er

und) einer ^aufe fort, „Wlo^art als fiebcitjähngctt

Knaben gefehen, mo er auf ber Durdjreife in grntif=

fmt ein sionjert gab. 3d) fclber mar banials Hier*

sel>u galjrc alt, unb id) erinnere midj bc* flcinen

iWamteS in feiner grifur unb mit feinem Degen noefj

ganj beutlid)." —
311» cinft Gtfermann bie Hoffnung äußerte, ben

gauft miirbig fompouiert 311 fei) eit, fngte Goethe:
„Die Wfufif müßte im Gfjaraftcr bc* Don 3na ti fein ;

'JMojart hätte ben ^yauft fomponicreu miiffcn. Wiener*

beer märe uieüeidjt bagu fähig, beim es müßte einer

fein, ber mie Wicücrbeer lange in Italien gelebt tjot,

fo baß er feine bcutfdjc Wntur mit ber itaüemfdjcit

2lrt unb Seife uerbänbe. Allein er mirb fid) auf fo

ctmaS nicht etulaffeu; er ift 311 fe(;r mit ben italieui*

fdjcii Dhcateru uerfloditen."

Wierfmiirbig berührt h^r bie gufammeiiftelluug

Wiosarts mit Wictjerbeer, beffen bamalS nod) fcl>r

junger Wuljnt mabvfrfjcinlidj non außen her 31 t Goethe
gebrmtgeu mar, ohne baß er Gelegenheit gehabt hätte,

eines feiner äöerfe fcnneu 311 lernen.

2U8 einmal non Woffiiti» „WlofcS" bie Webe mar
unb bie Wlitfif gelobt, ber De;rt aber gefabelt mürbe, I

äußerte fidj Goethe folgcnbcrimaßcii : „3<b begreife

cud) itidit, ihr guten Kinbcr , mie iljr Sujet unb I

WJufif trennen unb jebcS für fid) genießen fömtt .

1

3h r lagt, baS Sujet tauge nidjts, aber ihr hättet

cs ignoriert unb euch au ber trefflidjeit Wlnfif er=

freut. 3 dj bemunbere mirflid) bie Giuridjtuug eurer

Statur, mie eure Ohren im ftaubc finb, anmutigeu

Dänen 31t lauidjen, mäßrenb ber gcmaltigfte Sinn,

baö Singe, 0011 ben abfurbcftcu Gegeitftänbcii geblagt

mirb. Unb baß euer Wiofcs bod) mirflid) gar 311

abfurb ift, merbet ihr nid)t leugnen. Somie ber

Vorhang aufgeht, flehen bie teilte ba unb beten ! Dies
ift fehr ltiipaffeiib. Seim bu beicu millft, ficht gc=

fdjrieben, fo gelje in bein Kämmerlein unb fdjUuiß

bie Dhiir hinter bir 31 t. Slbcv auf bem Dßcatcr fott

man nidjt beten. 3d) hätte eud) einen gait3 aubereu

Stofes machen molleit unb bas Stiief gaitj anbers

anfangeu löffelt. 3 d) hätte guerft gezeigt, mic bie

Kinbcr 3Sracl bei fdjmerem ^roubienft uon ber

Dtjramiei ber Wcgijpter 31t leiben haben, bamit es

nad)hcr befto aufdjaitlicfjcr mürbe, mcldjc SJerbicnfte

fid) WtofcS um fein Ä>oIf ermorben, bas er aus fo

fdjäitblii^cm Drucf 31 t befreien gemußt. So utcl ift

gemifj, baß id) eine Oper nur bann mit greuben gc=

uiefjeit fanu, men 11 bas Sujet cbeufo bollfommen ift

mie bie Wtnfif, fo bafj beibc miteinauber gleiten

Sdjritt gehen, gragt iljr mid), mcldjc Oper id) gut

fitibe, fo nenne id) cud) beit Safferträger uon Gl)crii=

btni; benit hier ift baS Sujet fo uoßfoinmcii, bafj

man es ohne SDhifif als ein bloßes ©tinf geben

fÖimte unb mit greuben fehen mürbe. Diefe SBid)ttg=

feit einer guten Unterlage begreifen cutmebev bie

Siompoiiiftcit nidjt, ober eS fehlt bitrdjauS an fad)=
j

ticrftänbigcu poetelt, bie ihnen mit 83earbeitimg guter

Gcgcuftänbc jur Seite träten, 2ßärc ber grcijdjüß

fein fo guter Stoff, fo hätte bie Whtfif 31t tf)ini ge-

habt, ber Oper ben grojjctt Grfolg 311 uerfebaffeu, unb

man foüte baljer bem £erru Kinb aud) einige ©hve

,

crscigcit. Die (Jimjanthc mufete Sebcr nicht fompo=

niercu; er inufitc glcid) fehen, bafj bie§ ein fchledjter

Stoff fei, woraus fid) nidjtS mad)cn läjjt. Diefe

©inficht biirfen mir bei jebem Kontponifteit, al» 311

feiner ftunft gehörig, oorausfe^cu." Obgleid) Goctl)e

I)infid)tltd) ber beiben lepteren Opern ri^tig urteilte,

fo barf bod) babei nicht aujjer adjt gelaffen merben,

bafj er, burd) 3 eltcr beeiitfüifet, 00 u einer gcmiffcn

^orcingenoiiimenheit gegen Scber uid)t frei mar unb

ihn nidjt itadj feinem oolleu 3Bcrt fdjähtc. 3m fibri*

gen aber bemährt fid) and) hier bie alte ©rfahnutg,

baf3 Dabcln Ieid)ter ift als S3cffcrmad)cn, bemt bc=

fanutlirf) ift eS bem grofjni Did)ter, trop ntehvfadjer

D'crfudje, bod) niemals gelungen, einen mirffamen

Operntej;t 311 fehretbeu.

Sd)licplid) fei nod) eines iutereffauten S8erglei(h§

smifdjen Napoleon unb Rummel* ermähnt, als bon

ber Üeidjtigfeit, mit ber bas Dalent fdjafft, bie 9tebe

mar. „Ptapolcon," fagte Goethe, „beljanbelte bie

2Bclt, mie Rummel feinen Ringel ; bcibeS erf^eiut

uns munberbav unb mir begreifen bas eine fo meuig

mic bas aitberc. Dtapoleon mar barin befonber»

* loav.,bomaI3 jUipcEmctftp»: in Sileimat.

grofj, bafj er immer bcrfelbe unb immer in feinem

©dem cut unb jebem aiiigcnblicf unb jebem ^uftaitbe

gcmachfcu mar, oor einer Schladjt, mährenb einer

Schlacht, nad) einem Siege, naefj einer atieberlngc,

fo mie eS önnimel gleidjüicl ift, ob er ein $lbagio

ober SUlcgrö
,

ob er im 2?afj ober DiSfaut fpiett.

DaS ift bie gacilitiit, bic fid) überall finbet, mo ein

mirflidjee Daleut oorhanben ift, in Kiinften bcs 3rie*

beim mic beS Krieges, am Klaoicr mie fjintcr ben

Kationen."

Jiue Jrfiiitiliii |ffl|o»fn5.

Bon X. (Sr&arfi.

Heil 3reunbeii 23cetljoüeu3 ift bie Freifrau

Dorothea uoit ©•rtiuanu als fciufinnig»

ucrftänbnisoofle 3 »terpretiu feiner Klapier^

merfe unb als feine pcrföiilidjc 'Jyreunbin befaiiut.

3 n ihrem §aufc ucrfel)rtc er ft’hr häufig unb gern,

beim hier faub er, mos er am meiftcu beburftc:

liefeS fiiuftlerifd)cS iöcrftäiibuis unb aufridjtigc, fid)

über manches aicujjcrlidje hiumegfehenbe ^rcmibfdjaft.

Das aiubcnfeii an biefe ausgc3 cid)ncte 3faii hat bas

in ber Menen aNiiftK'leitung bereits befprodjene iöud)

:

„Wus meinem Üeben. Söou ÜUathilbe fDtardjcfi,"
erneuert. Die Jöerfafferiu, befamit als eine oorjüg-

lidje Üehvcitu bc» bramatifdjeu GefaitgcS, ift bie

Wid)tc ber Saronin ©Ttntauti nnb faub bei biefer eine

^»eitnftättc, als fic 1843 nach Sien tarn, um fidj

hier im Gelange auSjubilbeu. Die greifrau Grtmaim
cigähltc il)r:

„Wufänglich mürbe oicl gegen beit grofjen Wieifter

nnb feine Wichtung geeifert. 9Wan faub feine Whifif

imoerftünblid) unb langiucilig. begierig, feine neuen

Sonaten femteti 311 lernen, ging ich eine» DagcS
in bic Wiufifalienhaubluug beS .verrn Haslinger,

liefj mir einige berfelben oorlegen unb fpiclte fic fo#

gleid) auf einem Port fteheuben gliigcl 3a meinem
Gifer hatte id) einen jungeu Wimm nidjt bemcvft, ber

fdjiichteru in einer Grf'e ftanb unb fidj mir bann leife

näherte. 9öer malt mein Grftauucit, als er plöplidj

meine .'paub fafife unb mir in ben märmftcu 9lus-

brüefen für bic gelungene ä'ßicbergabc feiner Sonaten
baufte! G§ mar ©eethooen. a>oit biefem Wioment
an mürben mir greuube. äßährenb einer langen Weihe

ooii 3ahrcit mar S3eethoocu täglicher Gaft in nuferem

£>mife. Oftmals über gänslicheii Wi a n g e l an 31 p p e-

tit flagenb, erinnerte er fid) plo^lid), bereits ein

oortreffliches Wtit tagsmahl eingctiomnt>n 31t

haben, ober er oergafj, pon junger geplagt, bap
er feit oiclen Stunben nichts gcnoffeit hat. Gr
mar fcf>r rci 3bar, fehr aufbraitfcnb, fef;r empfind
lid) unb baburd) oft iutgercd)t unb mijjtrauifch gegen

feine bcftcu gremtbe. 2Bcr hätte aber bem burd)

feilte 3uuehinetibe Daubhcit fo unglücflidjcu Wlanue
gram fein fömien! Wlan mußte feinen phhfifdjen

unb ntoralifdjcii Scibeu 9ied)nung tragen unb ihm
alles oergebcu. 21uf biefe Ußeife haben mir jahres

lang in ungetrübter greimbfdjaft gelebt. Wie merbe

id) oergeffen
,

meid)' martnes unb inniges gatereffe

35eetl)OOcn mir unb bcu 3Jteinigen begeigte. GS tx*

fchien mir baljer unbcgreiflid), bnjj er nach bem Dobc
meines einzig geliebten KinbcS mich »iäit befugte.

3tad) mehreren 2Bod)eu erfdjien er enbiid). 2)tid)

ftumm griipciib, fepte er fid) au bnS iUaoier unb
pljantaficrte lauge 3 c tt- fönnte biefe Wlufif

befd)reiben‘^ 9)tan glaubte GugelSchöre 31 t hören,

meld)c beit Gingaug meines armen KinbeS in bie

Seit beS £id)teS feierten. Dann, als er geenbet,

briiefte er mebmiitig meine .^»anb unb ging ftumm,
mie er getommen."

Die 23aroitiu Grtmann mar aud) ein midjtigeS

Wtitglicb ber „Wtufifalifd)eu Stoa", eines tleiucu, aus
einigen Kiinftlcrit unb {uiiftgciibteu Dilettanten bt=

fteheuben Vereins, meld)er cs fid) gur Slufgabe
mad)tc, namcntlid) bie Kainmernmfitmerlc beS Wtei=

fters oor einem gemälzten Kreife ooit Kennern gum
Vortrag 311 bringen. Der Griinber unb fieiter beS

Vereins mar Karl Gscrni), ber vortreffliche S3eet-

hooen-Spieler unb berühmte Klaoierpäbagog. 3«
feiner unb ber jöaronin Gutmaun 2öohuung abmed)=

jelnb, fanben in ben üßormittagSftunben aHfonutäg=

Ity, mie Sdjinbler beridjtet, biefe Stnffiihrungen ftatt,

bei beuen bie Klaoierpartte teils ooit GgeriU) unb ber

Baronin Grtmamt, teils ooit ben £erren bon gelS*

bürg unb $f«ßcr Vertreten mürbe. GS mareu bicS

mahre Kuuftanbachten, melcpe burd) beS WtcifterS of=

tere Gegenmart eine nod) höhere 2öeifje erhielten.

3ßie hoch 33ecthoüeu bie Künftlerin unb greunbiu

fdjäptc, geht barauS fjerüor, baß er iljr bie Ijerrltdje

Sonate op. 101 mibtiicte.

lifiif •Ktufilialietf.

J'iif ^(ufcn'icßlsjniccfie.

giir lluterrirfjtssmccfe vortrefflid) geeignet finb bic

bei Garl Grün in g er in Stuttgart erfdjicncncn

,,'^orfpielft ii cf e", mcldje ber auSgeaeidjnete Klaoicr»

päbagog Gm i l 39 r c 2 1 a u r in ÜKrlitt auSgcioählt unb

mit giitgcrfap, Vortrags* unb 'Pbrafteruug&3ctd)eu

ucrfclieu hat. Sie verfallen in fehr leichte unb lcid)te,

in mütclfchmerc unb fdjmere Stiicfc in je 3tuei 3lbs

ftufuugcn. Diefe Sammlung enthält Stüde boit

g. 3 . Heiäbcrg, 2lbam Geibel, grans Schubert,

Öeiivt) -tioufelei), Kallbrenuer, Georg Gggeling unb
iöccthouen; fie entfpridjt einem Pielfeitig empfuu-
beneit 23ebiirfniffc, benu fehr oft ftitb 2 cl)rcr in

Verlegenheit ,
mcldje ©Hitfc fie 311m „Ißorfpieleu"

mit ihren Zöglingen einftubieren foüeit. tpier haben

fte für billige greife (bie meifteit Stiirfe fofteu 30 fßf.,

eines 50 vpif. unb bas Iängfte unb brittantefte 1 fDtf.)

eine SluSmahl 0011 einem Wtufifpäbagogeu, nach beffen

berühmter KlaUier=Sd)ttle in fehr Dielen WUififaiiftals

ten GuropaS unb SlmerifaS mit bem beften Grfolgc

gelehrt mirb. 2ludj 23re§laurS „Jßorfpielftücfe" finb

flar nnb beutlid; geftodjen.

Kleine © c f dj t dj t e it bon 3gnaj Wen*
mann. Drei pefte (311 BO $f.) mit je fedjS Klaüicr-

ftiiden. {.Verlag oou Garl Grüninger in @tutt*

gart.) geber Klaoievlehrev, toeldjer feinen Schü^
lern eine große mufifalifche greube bereiten mill, lege

beufelben biefe anmutig evfuubeucn, Gemüt unb $han=
tafte ber 3»flenb auregettben, mitunter burd) ihre

poetifdje grifche geminueuben Stüde oor, melchcu

meuig Gleid)mertigeS in ber neueften WtufiHitteratur

31 t r Seite geftellt loerbeti Eann. GS finb allerliebfte

StimmuugSbilber, bereu Gparafter fdjon im Ditcl

angebeutet mirb, oou meldjen mir folgenbe h^roor=

heben : 3nt SBalbe, Knecht Wupred;t, SPuppeuljochsett

Schmers, Wtiunefänger (bie 2Mobie biefeS StitdeS

tm Saß befouberS hübfeh!), äßteberfehen, Gr3ählung,

Karneoal, Sehnfucht, Xfauevntaits, Stäubchen, Dprole=

rifd), ^uppeutaus, 2tbfi$ieb. GS liegen ben Stüdeit

burdiauS urfprihtgltdje mufifalifche gbeeit 31 t Grunbe,

bie and) ben erufteu Wiufiffrcuub attfpreeheu, meldjcr

fie mit Genugthuimg burdjfpieleu mirb. Da bie

Wo ten ungemein beutlid) geftodjen unb bie §efte felbft

mit Gefchmad auSgcftattet finb, fo fömien biefe „Klci=

neu Gefehlten" uadjbrudsooll empfohlen merben.

iic&er.

Sei Oito 3ui”i e SeiPS'G finb jeljn neue

Siebet Mit ®. Saifett etjd)leneti, lueldje Serte

öoit fran}bflfd)en ®i^tent in beutfdjer mtb enfllifdjcv

Ueberfcljuiin üertonen. ÜofjenS ßieber finb beliebt,

weil feine ©nttweife itidfif ins liefe gellt, bem Ofjre

fdimeitfjelt nnb feiten iriuial tuivb. Sind ift bie

Sflamerbegteitnng feiert fpielbar. Unter ben netten

äeljn Siebent biefe« ftompoitifitn gefällt mtä „3I)t

Stuft ,
i(it SHJort" bon 3- ®iiiüimttne

, „Sefa" bon

2t, bc Muffet, „ffientt boefi mein Sieb eilt Siögiein

tbäce" bon S. feugo.

„©dlo<tlifnfieb“ unb brei äöiegcnlieber fiir eine

Smgftimme mit Stlasierbegleitung boit ffrattj
©djintbtä (Sering oou Soijann 2(ubr4 in Offen,

bod) n. MO- ©efäUige, anfprttdjelofc Sfombofitiotten,

weidie burd) Originalität unb mufifalifdje jiefe nidjt

blettbeu luottcn.

®ie tuttnberbareu Müller lieber Don fftanj

© dj u b t r t Würben in einer prädjtig iHuftrierteu SlttS.

gäbe unb in einer feljr fdjmucteu nipogrcipEjiidjen 2Iit8 =

ftattung im goliofornmtc Ijcrauägegebcn. irrten

ba Soefte, SBlufif unb bilbenbe Sfunft jufammett, um
einen ijarmonifdjen Einbrttd ijernorprufen. ®a biefe

treffliche 2lu8gabe auch nod) auffallettb billig ift, fo

Ijinbert nichts, fie nidjt nur fiir geftgefdienfe ju loätjien,

fonbern and) einer jeben jfamiliciibibliotijer cinp=
nerieiben. Srfdjirnen ift biefe« Frachtbuch bei ber

$eutfdjrn SBerlagbanftalt in Stuttgart.
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Xcr Akt auf ber H cibc.
_

Bwci Sieber mit &la= I

Dierbegleitmtg uon E. $rit$ tjivlc, Op. 2. (Berlag !

t>on 9t FUdjer in Bremen.) 3» beibeu Siebern

ift bie AWobic gefällig unb wirb Po» einer forgfciltig

burd)fomponicrten ftlaoierbcglettung umranft, in tucl=

djer fidj (SScfdjnmcf nitb ®efd)icf im .'garmonirteren

fmtbgeben.

BofjamüSnadjt. Sieb für eilte Singftimmc mit

ftlainerbegleitung dou Soibemar 3 fl cf S. (Bcr*

lag üon ©ebriiber Hug in Seipgig mib Nitrid).)

XtcfeS Sieb geidmet ftdj burd) feine uornchme unb

innige AMobie fornie burd) bie gefällige stlaoicr*

bcglcitmtg aus. SHau iiebt and) aus biefev rcigcubcu

ftompofition, bag bent jungen Xonbicgtcr 2 a cf s eine

bebeutiame Bufunft toinft.

(SIjörc.

3m Serlagt uon ®ebr. ölig in ßeipjifl finb

neue Kf)ött Pon g. ®egar trfdjitucii. §egar8 'Jiomc

ift mit bei Gfjorlittcratur bcr Dtcnjcit aufs eugftc

oerEniiUft
,
unb mit SJiedjt. Oeigt cs ja hoch jcbc-3

neue SBcrt beS OTeifterS, tuie er cS Ucrfteijt, 11rfpviinn=

lidicä p bieten. ®aS Sounjeif 1.') „äBalblieb" ift

eine ifierie bcr SDläiiHcrc^orlittcratur. '(.trächtig »er:

ftctjt es f&egar mit einem cintcittigen Iftotiuc, foitti-a=

punftiieh frei öertnenbet, baS SüalbeSrnufdicn ioulicf)

p feijitbern. ®abei ift baS Sieb nicht fdnner, üer=

langt aber eine feine SluSfühniltg. Opas 20 „.jtjimic

an ben ©efatig" ift eine greftartig angelegte mtb

tuuftooK burdjgefiibrte Sompofition, bie iljre SBiriung

nie Perfeijlen Wirb. 3m Xonwert 21 Sir. 1 „®ri>b“

atmet jebe (tote fprüljenbe ßebeuSluft. SSir finb über-

jeugt, bah biefer geniale Chor halb ©emeingut aber

beffereit ©cfaugSPeretne fein Wirb. 3m Opus 21

3!r. 2 „®cr ®ajelfinfcu" begiebt fid) ber SDieifter

prn erfteumale auf baS @ebiet beä feinen §umor8.
©r befiubet fid), Wie ltitfft auberä p erwarten, gleid)=

falls fjier auf ber Jpötie. ®afj Segen- and) ülieifter

im Sähe für gemilchten ©her ift, beweift er im

Xonwerf 12 Sir. 1 „Stbenbiieb". ©8 wirb allen

Vereinen für gemifdjten ©efaug eine willfommene

©abe fein.

3m Berlage uon Otto Sumte in SJeipjig finb

folgcitbe fflätmerdiörc Pon {ft. 9tiga erfdjieneit

:

„®ie ffieiftcr ber Sladjt" tmb „®cr Bergmann". SBeibe

finb burchtomponiert, sengen pott reicher ®rfittbungS=

nabe, finb überaus intereffant harmonifiert, oft gaiij

oreheftrai gebadit unb toutrapunttifeh fein behanbclt.

®abei ift bie Stimmführung ftets elegant unb ftiefjciib.

Stuf ben überaus WertuoUen ©hör :
„Seiftet ber Stacht"

madjcti wir befonbers aufmerlfom.

Sdjtiefslid) feien uod) bie im SBerlage bott SB. gi r n»

h erg in granffurta. SDt. erfdjienenen, uon SB. Scho lj

fompoitiertcit
,

tiefempfunbeneit SDiarientiebcr für ge»

tnifegtett ©hör (Op. 63) erwähnt, au weldjc fid) uier

® nette für Sopran unb Stlt (Op. 04) aufchliefjot.

lieber ben 3Jlanget au guten unb neuen $ucttcn wirb

oft gelingt; wir empfehlen beim biefe wirtlidj fdjöneit

(Siecen aufs befte. ®ie noruchme, oft tammifdic

Stimmführung flieht in biefen uier ®uetteu ungemein

natürlidf) mtb frifcf). R W.

©ätt?e itn& UTctrfdje.

SBoätoortb & Go. in Bonbon unb ficipsig Per=

(egen mit SJortiebe Sangtoeifen unb SD!ärfd)e, ftatten

ihre Süerlagäfaeheit mit gefälligen buntfarbigen Xitel*

blättern aus unb rechnen auf niete Stbnehmer, Welche

ruh gewife aud; in Äreiien befeheibener mufifalifcher

Sonfiimenten unb tanglnftiger SJtäbdjen finbeu werben.

Sn ber ®h“t finb bie bon Soäworth herouSgegcbeneu

SEanäftücfe beffer als bie gewöhnliche Sulscnbware,

Weiche für ben tanjenben Xeil ber SJtenfchheit auf

ben Sütartt geworfen wirb. Sllphonä Kjibuita
entwicfelt als Somponift eine wahre Staninchenfriichb

barfeit, beim feine hübfehen SS? aljer, bie fid) „Siebe®*

träume" nennen, fragen bie Dpu8äai|I 364. Sic

finb in einer 9IaPier= unb in einer Ord)efterau8gabe

crfchieuen unb beljanbeln anfprrchenbe Sötelobien, ohne

triuial p werben. $ie ©abotte „Goquette" (op. 374)

hört flct) auch gut an, wäfjrenb bie öfterreidjifdte

aftiiitär=9ieuuc (Xougemälbe op. 377) mit SD?arfd)=

motiben p wirten fudit. — 3of. 33 aper ift ein

anberer SJtatabor ber ®auämufit, ber feine Sadje ge=

febiett anpaeft, befonberb wenn er bie gäbe im ®rci=

fchritt bewegen Win. Sein StBatjcr „grobe Siaitue"

betjanbelt aücrliebfte SKotiPe unb beweift, wie fid)

burd) eine gefdfiicftc §armonifieruug günftige ©ffettc

erjielen taffen. Um einiges geringer im SBertc finb

bie SBaljer beSfelben Somponiften, bie fid) „Siebes*

geftüfter" nennen unb bie „Sffiieucr Gafe=spoita", an

wddjer ba8 äfnmutenbfte bas nett iituftriertc Xitel*

Blatt ift.

v>od) über ben Üftärfcheu t5$ibulfa® ficht bcr

„gcftmarfdi“ non St. Xtiicrfelber op. 17 (ücrlag

non $. ©efiel« »udp, .«Hilft* unb OTuüfaliciu

haubliuig tu Stoftod), wcldier für »tiaoier unb für SJiilü

tärmufit erfdiicucn ift. ®a» ift ooiuehme Sftniit, wie

fic ein im Xoufat? iiiditiger Stompouift (d)reibt ; bie

SJMobif fpcidjt barin ebenfo an, wie bie J&armoni:

fierung. ®er gcftmarfdi enthält jioei XrioS unb

fanu für feicrlidic ©eiegeulieilcn auf bae uniniifte

empfohlen werben.

fetefefc-

Ilfyeinnflfit ^loprls jur ^reiinnuafi.

L'im I>. 1=^.

^SlSnlic „SJiaui’erfii’iibe" timrbc einen 'JDionat iiadj

bem Eintritt *tÖi03netS in ben äreimaiivcr*

orben uon ifjm foinponicvr mib am *24. 9(prtl

1785 fldcßcutüd) einer ?5cftlngc in ©cßeinoart feine«

äJatcr? aufflefiiijrt. ®ic ÜOflc w3m’ Wfltjren (Sin*

iradit” l)atte ein ‘Xafelfcft su (Sljvcu ifjrcö Stifters

unb ÜJteifterS Dom 2tulfl, ©bleu uon '^orn,

ücranftaUct. 9?orn tnav „mirfl. ßofrat in 9Jlün5*

unb SöcrgiüerfSfadjeu" jn ©icu. ©r batte fid) um
bie 5>erbeffentufl unb ©riueitcrung bev9linnlgamfltions=

metijobe Perbieut gcmndit unb tuar non Sofcpf) H. in*

folge einer luftigen (Sntbecfung auSgcjcidjuct luorben.

Bur Beit bcr Ijödjftnt 93liitc ber Freimaurerei in

Defterrcid) waren bie gciftPoflfteu SMänncr 98ienS

um Söorit oerfamntclt, ber gleidjfam ben Mtclpuiift

bitbete
^
non bem aus fid) bic freimaitrcrifdjen ©es

bauten 93al)u brachen. ®ie Partitur bcr Kantate

Peröffcutlidjtc man num heften bcr 9lrmen. 9in ber

Stantate, bic su ben fd)5nftcit ÄompofUionen 9)io^artS

311 3äf)Ieu ift, tonnte bcr ailciftcr feine Fvcube haben,

beim fie würbe if)tu bei feinem lebten Aufenthalte in
|

SfJrag oorgefilhrt, als er gum lebteumate in ber Üogc 1

„Bur 2Bal)v(;cit unb ©iutradjt" crfdjien. ®ie SJlufit

nutfete and) gu einem anbercu B^ecfe bienen. Auf
ber föibliothef bcS ftonferoatoriuniS in Miußeit bc=

finbet (ich uad) 3al)»i eine ge|d)nebenc Partitur, in

wcldjer ber 3:et;t für ben ©ebraueb bcr ft'irdjc ucr«

(Ulbert# ber ©dj(ufs<f}or pierftiiumig für gcmifchtcn

©hör gefegt unb burd) trompeten unb Raufen bc*

reichert ift.

SDic ©inWeihuitg eines neuen 9)laurcrtempcl§ war
bie SBeranlaffung gur Äompofitiou ber „flcinen Frei*

maurerfantate". ©djifaneber, mit bem fid) Wogart

in ©algbuvg gur Be ‘t ber Arbeit am ^bomcnco bc=

fremibet hatte unb ber in SBieit OrbenSbrubcr bcS

9JieifterS würbe, hatte beit Xeft gcfchriebcn. ®ic

,

Kantate ift bic legte Arbeit, weiche Atogavt boKenbet

hat; fic Würbe iteuitgef)» Xage oor feinem Xobe ge=

fdjricbeu. S)ic Partitur pcrBffcntlidjte eine Augaljl 1

bon Freunben beS ftomponiften unter bem Xitel

,

„9)?ogartS legteS AleiftcrftiicE" gum Vorteile bcr

Hinterbliebenen beS .ffiinftlerS, welche er in Armut
gurüdttaffen mufjte. Aud) biefe ftompofition erfchjctt

fpätcr mit ber&nbertem Xejt unter bem Xitel

„XflS 2ob ber fjreuubfc^aft", wie in einer Attmerfung

ber 9Äogart=SÖiographie 0011 Sah« Jtt tefen ift.

Eigentümlich berührt eS, wenn ber fdjott Iraitlc

ÜUleifter, bon XobeSahnungeu erfüllt, am Slcgnient

arbeitenb, im Anfang fingt: „£aut perfijnbe unfre

Freube froher Snftrumentenfdjatt." Ein betut Sfünftlcr

oft oorfommenber B'oiefpalt gwifd)en ber ihn um*
fangenben 23tr!Itd)fcit unb feiner fünftlerifdjcn Xl)ätig=

feit ! turge Erfrifdjung bot bem Aieiftcv bie gute AuS*

fiihrnng beS Poit ihm birigievteu SBcrfcS unb bcr

33eifall ,
ben er fanb. B10“ ^age uad) ber Auf*

führung würbe er auf bas Äranfenlagcr geworfen,

baS er nicht mehr Pcrlaffen foHte.

Xie beibeu Aumntern gur „Eröffnung" unb gum
„Schlug bcr £oge" ftanmten aus bcmfelbcn Sabre,

in bem bie „Aiaurerfrcube" entftanb. Xer Aadjbar

beS im Xegember fomponierten SchluggefangcS ift

ba§ befaniue Sloubo in Delur für Plattier, welches

im Banuar beS folgeuben BahreS entftanb. 3m
„Eröffmuigsgefange" wirb Bofeph II. ein Soblteb

gefungen, beffen Sohlthätigfeit bic „Hoffnung neu

gefrönt" habe, ein ^imuci« auf jenes Xefret, burd)

meldjeS bie Freimaurerei auerfaimt würbe.

Bu bcr Baubcrflöte wirb bie Freimaurerei als

Xtenft be§ DfiriS unb ber Sfte bcgeid)itct. OfirtS

war bie ©oune. Xa fie, bie oberfte ©ottheit, bie

Urguclle alles ©uten war, fo ift cs möglid), baß bic

SBorte frei inaurer i fd) eit Sinn haben.

Bu bcmielbeu iUoitat, in lucldjcm Sßojart in ben
Crbett eiutvnt, entftanb bie „©efeUeureife" ober aud)

„9KanrtT*Wcfcflcnlicb" genannt. Xie 34?orte cvmaijnen

biejenigeu, bic fid) einem neuen (Mrabe ber Erfenutniv

naben, feft auf bem 'JSfabc ber SSJeishcit gu waubeni,
beim nur ber unoerb roffene Äfaim mag fid) bem
Quell beS siebtes nahen. Xie Atelobie ift and) für

baS bcfauuteie, uon Bager gebidjtete üieb „ScbenS*

reife" beimPt Hier gipfelt ber Buhalt in bem ©c*

baitfen, bie Aeife burd) baS £cben fei allein fdiöu,

wenn Freimbe fie begleiten.

Bin Buni 17S7 fomponierte Aiogart ba* tief ernftc

£icb „Abcnbempfiubuug". Xcr Säuger Wciibet ben

3'ltcf auf baS Enbc beS.ÖebeuS unb bittet bie fyrcimbe,

ihm eine Xhräne au feinem ©rabe gu weihen, bic in

feinem Xiabemc bic fdiöufte 3?crle fein werbe. Xurdi

bic ©egeuübcrfteUiing bcr 3?ergöuglid)feit bcS £cbcuS

unb bcr über bas Wrab hinaus wiilireubcn Freuub

fdtaft mag baS 2 ich als „Afaumgefang" geeignet

erfdjienen fein.

Xie hevvliriifteü Früchte hat AJogartS Freimau vev-

tum befanutlid) in bcr 1 7t»l begonnenen unb ooll*

enbetcu Baubcrflöte fjeroorgebradit. Ein eigenartiger,

beganbernbev Aeig liegt in ber Atufif , welche bie

Symbol if bcr Alyftcricu bcr Bfis ucrflfirt. Atit

Poller lleberjeugungSfraft uub Umnittelbnrfeit fpruht

hier bic Äfufif gum Hörer, bcr infolgcbeffcii bas

fidjere ©efiiljl bat, baf; ber Atciftcr mit ganger

©celc bei einer ’Sadic war, bie ihm als eine ber

hciligftcn Augclcgcnheitcu feines iiiucrlidjai 2cbcnS

erfebiett. Es fei nur au bic 2ägc „Q Bfif unb

QfiriS", ober an „in biefen heiligen Halten" erinnert,

um uns bie popnlürftcit Erfdieimmgctt ihrer Art 51t

pcrgcgcnwävtigcii.

Ein Aiicfblicf auf baS 3?crgaiigcitc ergiebt, bau
bic für AJogartS Frcimauvertum widjtigftcu .Sfontpo*

fitionen in baS Baljr , in lucldjcm er in ben Orben
rilltrat, uub in bic legte 3<nt feines ÜcbctiS fallen.

Xurd) bic Xöuc feiner jihnift feiert ber Atciftcr_ bie

9Bohltl)ätig!eit feines Alouarcbcn, bringt benieuigeu

Xauf bar, bic burd) iljve Arbeit baS Ahmrcrtum gur

3UiUe gebracht haben, mib feine gange lüuftlcrifchc

.Straft fegt er ein, als cs galt, einen OrbenSbrubcr,

einen Freuub gu feiern. Slcim heiligen Eibe gelobt

er, wie feine Seitcv am „grogen Elebäube", am Heilig"

tum bcr Scisgcit gu bauen; ben Gprucli ,
bcr bem

Atauvcr^Ejefellcn auf feinem ^fabe mitgegebeit wirb,

perfd)öut er, iubent er iljn mit bem ©ewanbe bcr

AJelobic beflcibet, uub als ber Xob gioci feiner 3?riibcr

abberuft, ftimmt feine Üeicr einen rühreitbcn S!lage*

gelang au, bcr fid) au ben ©ebvaud) ber St’irdje au*

fchliegt. Xatifbarfcit, Polle frcuubfdiaftlidje sjiugabc

au bic Fvcubcii mtb ßeibcu feiner AHtbriibcv, Streben

nad) 9Bahrheit unb pcrföulidier 35ollfommcnhcit finb

Eljaraftergiigc, bic mau mit EjcWigljcit aus beit bc*

fprodjcueu STompofitioiien erfeimeu fanu.
_

AIS er

Anregungen fanb, mit feine aus ber Freimaurerei

gcfdjöpfteu 2cbcnSanfd)nunugcit in Atufif umgufegeu

uub bic gehciiiiitiSPollen ©yntbole beS Ovbcns tmifi»

falifd) gu oerflarcn, fd)iif fein ©cift bie miPergäng*

Ud)e Baubcrflöte. Bu ben Partien bcr Opa’, bic

auf bic Freimaurerei 3iuücfgufül)vcn finb, erfdjciiicii

bie Xiefe uub Hoheit, weldjc Atogart als Zünftler

uub Ateufd) gu eigen geworben waren, nod) cimmil

in oollem ©lauge. AIS „ein tu fid) poöcnbctcv ©cift,

ber fid) gur SUargcit mib gum Fricbcn hinburdjgeruugeu

hat", Perlieg 9){ogavt biefe Seit, in feinem bcutichcften

Serie, bcr Bouberflöte, feiner Aation ein 'ilcrmädjt*

uis hiuterlaffcnb, baS feinen Erben ju einer mienblicl)

reichen Fuubgrube für bie Settcrcntmicfelmig bcr Stunft

geworben ift.

<&mtff unö Äütidler.

— Xie Aluftfbeilagc gu Ar. 1.8 mtfereS 'Blattes

enthalt ein ©timmnngsbilb fiivS Miaoicr Pou Her*
m a itn 33 e it b i f, einem neugewonnenen mufifaltfdjeit

Ätitarbeiter, weldjcr tüchtiges .Siöuncu tm Xoiifag

mit ©efdjmacf unb Bhantafic üerbinbet. XaS gweite

Ü?IaPievftücf, ein Saiger uon Fr. 3ier au ' Sciflt h)«5

ber jene Frtfdje unb lirfprünglidjfctt, wcld)e allen

bisher uon ber Dienen 3Rufi!*3ritimg gebrachten

Rieten biefcS gciftbofleu ffompouifieu eigen ift.
_

ßieb*

lief) unb originell ift aud) bas £icb „Xu mtld)iungev

Slnabe" uoit Dr. H a n s © 0 m 11t e r ,
über beffen 2ei*



212

ftiiugsfraff ein iHufitiß an ber ©pißc be» Blatte*

2lu3funft flieht.

— Wan fdncibt uns auS Berlin: 3riir

fommeitbe äBiiiterfaifoit inerben wir brei ftanbige

Opern haben : neben bem Qoftheater bic Sfro Hieße

Oper unb bie 9icne Deutfdjc Oper im Bettcfllltaiice*

Xhcater. Das ift fcör icbou unb möge von ©rfolg

begleitet fein; iubeffen t)ört man babei boit lUooi*

täten b nt t i d) c r St o ut p o n i ft e tt nur wenig. Unb

and) bei uns werben neue Opern bußeubweifc ge»

fdjricbrtt. Die ©d)tilb ber Midjtaiiffiibrinig liegt bod)

nur teilweife auf Seite innerer fjeiiitiidjcn Srotupo»

lüften. Das bcutidje Bolf — troß unterer buiibes*

3a0re 1*93, gur Miiifiibrmifl gelangen. Tyiiv biefcS 3a&r
gebenft WaScagni ttod) gwei fleittere Opern gu roll»

riihrit fiin» Bfitilin" unb rinett . Imretto". nadi bent

flcuöfiifdjcu Begießungen gum ßanbe ber „Orangen"
— tollte um fo mehr auf ber .'put fein, als für noch

unbelanute Opern in Italien eine gewiffe gcfd)äftlid)e

Mcflnmc gemadtt gu werben fdteint , tool)I mit Stiicf»

t'idit auf bic (Erfolge WaScaguiS im 2lu$lanbc, gu»

mal in Dcutnffiaub. Wan höre unb ftaune! ©ei

bcs Wailättbcr BcrlcgcrSber bvittcu prcisfoiifurrciig bcs

©ougogtto für bic üovgiig ließ fte einaftige Oper finb

itidtt weniger «13 fiO Partituren eiiigegaitgeit. Da-

ran werben nid)t weniger als <> — «Ifo 10 Progent

!

als non plus ultra ihrer 9lrt begcidjnet. Sei uns
pflegen berartige Sfonfuvrcii3eit weniger glängenb

auSgufnllcu. Ober fotf baS nur ein SBtnf feilt für

beutfehe Dpcrnbireftorcn, fielt bei Seiten ber Parti»
tiircn biefer fedte Weiftcriucrfc 511 rcrfichertt ? 3-aft

ließt es fo uii*. ?lber wir bitten, bie bcntfdjc ftunft

.

ilirfjt gu Pcrgeffeit mib für beutfdtc Opernpartituren

fid) and) bic gehörige Seit gunt ©üibium im uorau»

feftlcgeii 311 wollen! o. I.

— 3n©tuttgart ift ber ausgcgeidjnete Warfen-

jpicler Sfammcrüirtnofe ©ottlieb Sfriigcr nadj

r»n jähriger ununterbrochener Dienftgcit bei ber bor*

tigeu $off<tpcl(e in ben Stußcftanb getreten, trüget

ifi burd) gahlreidje .Stongertreifeu in gang Dcutfdjlaub,

Oefterreidi unb ftranfreid) rorteilßaft befamtt ge»

worben. 3 11 SÖcrltn fongertierte er nori) gu feiten

Stüuig Jyriebrich SBilljeliitS IV.
, itt Paris wirfte er

in einem .ywffongert bei Stönig ßoitis Philipp mit.

©r war mit Weßcrbeer, ©pontini, Willier , Staff be*

fannt unb befrcuiibet; in Babcit = Babcu wirfte er

jahrelang an ben Berliog»$t’ongevten mit, in Wimdicu

in ben uon iHidjarb Söagucr für Stönig ßubmig II.

ueranftalteteii ©eparatsftongcrteii int öoftheatcr. 21w
läßlich feiner penfiomerung erhielt Sriiger oom 'Stönig

uon 2Bürttcmbcrg einen Orbrn; bie große golbene

Webaille für ftitnft unb Siffenfchnft ift ihm fehou

anläßlich feines 40jährigen 3ubiläum3 gu teil ge»

worben, Bon ber ^offap»cIIc mib uoit bem ©tutt»

gartcr XonfntiftferDerein erhielt ber trefflich* Sfiiitftler

faßbare ©ßrengefebenfe.

— fönein Wadjrnfc ber „Xtölnifdicn Seituitg",

welcher bem Wnbeitfen be§ fürglich Perftorbenm Sfla*

Pierfabrifanteu Shtbolf 3b ad) getoibmet ift, ent*

nehmen wir folgcnbcS: „Stnbolf 3badj war nicht bloß

ber gemeinfinnige« opferwillige, unterneßmenbe Wit»

biirgcr, ben bie Stabt Partneu in ihm betrauert: er

war por allem ein nicht uiibebcnteubcr Seltner unb

Üiebßabcr auf ben (Gebieten ber Wufif, Walerei uub

Büßue, ber feine Straft mit Pegeiftcrimg cinfeijte, wo
c§ wahre Stimft gu förbem galt, ©r trat feit ben

crftcii fRegungcn eignen muftfaliidjeit Urteils bereits

als ein übergeugungStreucr Wuljäitger 9tidjarb 2Bag*

nerS auf, gu einer *Jrit, ba biefer faft itodj bie gange

Söelt gegen fid) hatte, unb mußte wegen fciucS be*

geifterten Öerfed)tcuS ber SÖnguerfdjeu 3bce manche

2lufeiubuugcit crbnlbeit. 3bad) gäl)lte ©charen warmer
^reiuibe unb 23erd)rer unter ben Üftufifcru bestätigen

PaterlanbcS, beim er üerfäumtc nicht letdjt eine ©e*

Icgeuheit, ihnen in jeber SBcifc git liüpett unb gu

helfen, wobei feine auSgebreitetcn Perbinoungen uub

Wittel ihn trefflid) mtterftüpten. 2Bo bie Shiuft ein

Opfer forberte, fei e§ gur 2luffiil)ruug uerbicnftboüer

Werfe ,
gur ftörberuug ihres ©tnbiumS ober gur

Uiitcrftü&Mtfl armer 3üuger, ba war 3bad) gewiß

gu fiubeu. Xic Waler XcutjdjlaubS, nidjt gulept bie

Xiiffelborfer, mit bereu Dielen er bcfreimbet war,

perlicrcn au ihm ebenfalls einen freunblidjeu Wären.

Wicht unerwähnt barf bleiben, baß 3&adj and) als

©animier erfolgreich gcioitftßat; fein jebem S9cfud)cr

gern gegeigtes Wttfcum altertümlicher Xnften*3nftrih

mente, wohl bie reichhaltig fte unb iutereffantefte Priöat=

fammlmtg biefer 2lrt, birgt imfd)äpbare§ Wateriat

für fpnterc ftorfefjung. Wubolf 3hach war ein ge=

bordier ffunftfreunb, er hat ber flunft tu ihren man*

ttigfacßeu formen geitlebeuS mit Eingebung gebient,

uub fein Sibfcheiben ßinterl&ßt eine fdnuerglid) füßt

bare ßiiefe im Stunftleben."

— llnfer Berliner 23erid)terftatter berichtet uit§:

WaScaguiS brüte Oper „‘Sie Wau pan?" wirb am
Berliner spoftheater erft gu ©ube ber ©aifon, im

ciibcu, eine „Beftilia" unb einen „danetto", nadi bem
befannteu Xrama pou ^r. ©oppec. 3'ür 1894 ftcltt

uns ber fruchtbare Xonfünftler etwas gang BcfonbereS

in 2(nSfid)t: wie fo üiclcu, hat es and) il)in Stöbert

.spamerlings gewaltiges ©po§: tHbasöer in Woin,

augethau, ber bcfamitlid) Piermal ins 3taliciiifche

übertragen worben ift. X)ie Oper füll „Wero" heißen.

3Kcnn bei WaScagni bie 2lusfühnuig feiner Bcgcifte*

ruug glcid) bleibt, fo barf mau in ber Xljat ®utcS

erwarten; unb ber „Wero" erft wirb uns fagen ,
ob

WaScagni nur ein Xaleut boit Poriibergeheitbcr Be-

bentitng ift, ober ob er oerbient, ein genialer Wart)*

folget feiner großen ßaitbSleutc Woffini, Berbi u. a.

gu heißen. 0 . 1.

— Don Paul ©d)umad)er gcgriiitbctc Sfoti*

feruatorium für Wufif gu Waing Wirb jeßt 0011

XireUor $ c r m a 11 n W c it ß geleitet
,

welcher bie

Wnftalt burd) eine Ordjefterabteilnug erweiterte, an

bereu Hebungen and) Dilettanten als ^ofpitauten

teilnebmcn. ®aS Snftitut gählte am Schluffe beS

ucrßoffeneii ©djnljahrS 142 ©djiilcr.

— Die Ießte ParfifflU2luffül)nmg in Bapreutl)
ücrlicf in feljr gelungener JBcifc unter ßcoiS Xireftion.

— ©in plan, mit bem fid) Widjarb SB ag 11 er

wahrenb feiner leßtcu SebenSjafjrc trug, beffett Ber*

wirflidjnng aber aus materiellen ©riinbeii bamalS

unmöfllid) war, wirb beminidjft gur 2luSfül)nmg ge»

[äugen: bie ©ninbung einer „Batjr eilt her ©til*

fd)iitc". Xer ftetig wachfeubc materielle ©rfolg ber

Bapreuther ^eftfpiele uub bic babnrd) herbeigeführte

Slnfantmlimg üoii Wittein beS w ^eftfpiel=^onbS" ge*

ftattet mutmehr gu oerwirflidjen, was ber Weifter er»

[tobte: bie füuftlcrifdjc §eranbilbuug uub Unter»

Weifung jüngerer Xalcnte. 21m 10. SioDcutbcr er»

öffnet bie fteftfpülleitung in Bapreuth
,

guuächft in

engerer Bcgrcnguitg, gur Borbereituug für bie nädjfteit

fjeftfpicle eine ©dmlc, in ber junge Sfiinftlerimicii unb

Äliinftler gur Witwirfuug herangebilbet werben fofien.

Xer Untcrridit
,
ber (Mefaitg», Sprach* unb Bühnen»

ftubien umfaßt, wirb n ncntgeltlich erteilt, bc»

gabten uitb unbemittelten Schülern werben auch

SUifcntfjaltSgdbcr bewilligt.

— Bet bem preis au Sfd)

1

reiben für bas

181)3 in ©tcbelanb ftaltfiubenbc ©äugerfeft bcs ttorb*

amerifanifdjen ©äitgerbunbcS erhielt ben erften preis

für eine .Statt täte ber SDirigeiit beS beutfdjcn ßicber»

frangeS in 9fcW SJorf, ,*perr £ctitr. 3 all 11 er -

— 3)ie Sötener internationale Wufif» ttnb XI)enter

-

auSfteflung bietet ihren Befudjern noch immer Diel*

fadje ©enitffe, gu welchen auch bie ftongerte ber ßom*

pouiften* ttttb ©aftbirigeuten gählen. 211» elfter ber»

felbcit trat uitfcr gcfchäßter SBiener Witarbeiter

3ii d) n r b .^euberger auf, über beffett Stiftung

bie 9t. 3?t\ preffe foIgenbeS fiffreibt: „3n feinem

ftompofitionSsftongcrte bradjk Heuberger gwei uer»

fdjiebcn geartete, beSffalb für fein fiiuftlertfcheS

©d)affert um fo mehr d)araftcriffifd)c SBerfe gur 2luf»

führnng: ein umfangreiches BariatioucnWerf, bem ein

©dmbertfdjeS Xhema gu ©runbe liegt, 1111b eine

©nitc für Ord)efter. SBäljreitb ber Äomponift in ben

Variationen auf bem Kothurn mobenter Äontrapunftif

einherfdjreitct unb burd) geniale 2lu§geftaltung be§

an fieß befcheibcneit XhcmaS and) in harmonifdjer unb

rhhthmifd)er Begtchung einen ^ombination§reid)tum

entfaltet, beffett ©elehrfamfeit burch eine frifdjc unb

fröhliche Ord)efterfprad)e uorteilhaft mufleibet ift,

bietet bie ©uite ein paar ©tiirfe dou urfpri'mglicher

feder ©rfinbung, bereit §auptreig in ber pricfelubcit

Welobif ber Xhemett unb in ber effeftüollen 3nftru»

meutation liegt. Beibe Orchefterwerfe würben ftiir»

mifch aedamiert, cbenfo eine Serie oott B3alge.ru pou

Stöbert ^ud)S, welche Heuberger mit feinem anS»

geprägten Sinne für Silangfd)öuf)eit wirfungSDOlI in*

ftrumeiitiert hat. 2tud) ber Dirigent Heuberger feierte

wohlnerbiente Xriumphc, gumal ttad) bem Bortrage

ber C moll»©mnphonte Don SohauueS BrahmS, welche

Heuberger mit feuriger Bcgciftcrung birigierte."

— Wan berietet uttS au» Bubapcft: ©8
würbe hier baS 25jährige 3»biläum beS u tt jjarifd) eit

S a 11 b e S - © ä n g e r p e r b a tt b e S burd) ein erheben»

beS Wufiffeft gefeiert. Bet bemfelben gefielen bc»

fonberS bie leben?» uub geiftboü neufomponierten

ungarifchen BolfSlieber unfercS SlltmeifterS ^rattg

©rfel, bie Pon ©raf ©hega 3täjß gebid)tete unb
fompoitierte Bailabe: „Die gelben Pon Bigaftta"

unb brei ungarifdje S?öuigsht)mneu, bie gur Sfonftir»

reng gugelaffen würben, ohne jebod) einer Preis*

giterfennutig gewürbigt gu werben. 2Btr befißeu nun

fechs nngarifd)e ®ömgSl)pmnen, uämli^ bie brei uu»

prämiierten Sonfurrengfompofitioncn uub hors con-

cours ein iTönig§f)i;mne 00m SlUmeifter fjrang ©rfel,

uom Stonfcrpatorinmsbircttor Baitat) uub Dom ©ffm»
balprofefjor Slllaga. Die ben cingelneu Wämter*
gefangücreittcn guerfamtten Prcife beftaubcn aus fil»

berneit Biiftcu ^rang Sisgts uub 3ran3 ©dels, aus

mehreren Silberfrängeit uub gal)lreid)eu ©hreubtplomen«

pon benen jeber ttnferer ©efangpcrciite eines erhielt,

liniere Ofner Siebcrtnfel , toeldje Jvrattg ©rfelS ttn»

gnrifche BolfSlieber fdpottng» uub feeleitPoll porge-

tragen, blieb im Ü3ettgefang liors concours, tooburdj

ber lyiiuffirdjitev WäititergcfangPerein als bie gweit»

befte ßicbertafel Ungarns bett erften Preis erhielt.

— 3cüa Dre belli, bie berühmte italieitifdie

SUtiftiu, ift auf ihrer Befifcmtg tu ©trctAt im 2(Itct

uon 58 3ahrett geftorbeu.

— SBir erhalten folgeitbe Witteiluug auS p a r i s

:

fu'her fiinftlenidi 'Bcrftänbiae faittt intu nur 9ted)tSeher fiinftlenfd) Bcrftänbige fattn ihm nur 9ted)t

geben, bem $errn ©oulacroir, Baritoniften an

ber Siomifdjen Oper in Paris, ©t flagt auf ©ntf(habt»

giittg gegen bie ©efellfchaft „Xh^ütrophone", bereu

2lbouuenteu in ihren SBohuuugcn mittels beS gern*

ipredjerS bie Oper wenigftenS mitauhören fönnen.

2lber wieV 3ntmer nod) uitPollfommeii unb enifteHenb.

Darauf flagt eben .s>err ©ottlacroif, fein fiiiiftlerifcher

fünf werbe auf btefe SBeife gefdjftbigt. SBcrbcit iit

ber Xtjat nicht Pielc itad) bem repetierenben ©efattge

bc§ XelephonS bie ©timntc unteres ©äugers beur»

teilen unb ittfolgebeffen cS porgirijeu, ihn im Xheater»

raunte niemals perföitlid) anguhöreit? 3uriftifch gc»

nommen ift baS 2lufWcrfen biefer fiinftlerifdjen gragc

lehr iittereffant ; auf ihre Söfnttg barf man gefpannt

feilt.
—n—

— Hbelinn Patti hat Por furgem in B3aleS eilt

SBohlthätigfeitSfongert gegeben, in welchem fte baS

3ittcrmcggo auS WaScaguiS ..Cavalleria rusticana“

fang, welches gu SBorten beS cuglifchen ©rttßeS ge*

feßt war.

— 3u 9tewi)orf ift baS „Wetropolitan Opera
Jpottfe" burch eine generSbrunft itt 2lf<he gelegt Wor*
ben. Der nngerichtctc ©(haben ift fehr bebeutenb.

tt jUtoife Battbrber JUuUrterten
Ö3ßfd|itflfeomtDr. BltaUiorf ^trobortra*

wirb JJbfthmKe über folgeitbe Pfaffe ent-

halten : Beiiehnitgeit her Btnfih jur Poefte im

frühen lUiUelalfor
,

lt>ie baa ©ollt in H>ort unb

®oit btd)fi't, Hlßthifcffe Btojfe für Vertonungen,

lebeitsibeale ber beufftheit ^idjter im 11., 12. ttttb

13. 3al)t‘hunberf, Böfffdte» leben ttttb beffett Be-

2iel;ungen jur QLmtlumft im Blitfelalfer
,
Ber

beuffiffe Bpieltnanit, QLattj unb (Eonfutttji, Bie

Btlbmtg ber föenaiffanrejeif unb bie B3uftff, Bie

beitffdje Benaiffanrelnnff
,
Bie Bebeutnng ber

Blnjik für bie btlbenbe Eititfi, Bie getfilttffeu

Bptele in Beutfd)Ianb, Bas Sirdjenlieb, Vollt»-

frfjaufpiele mit uöefang ,
(Enftuidtelung ber ©per,

Ber BQetffergel'ang n. f. n». Jlufterbem werben

in biefent Buche leben ttttb dlonwevlte folgenber

Jtoinpomjten befprodjett werben: X ^änbel,

(Uhr. HD. (ffiludi, X ^eb. Badfj, .H. ^atjbtt, HP. 3R.

HQojart, l£. B). u. IPeber, Ir. idjubert, 1. 0 . Beet-

houen, Bob. §d)uiitann, X Blenbel«l'ohn-Bar-

tholbii, Ir. ®hopint
Kid). lPagner, 3oI). Braljnta

ttttb anbere.

hierbei wirb bas Jthigentnrrlt Jtefs auf jene

Ausgaben ber (Eonwerffe unferer EUaffther, Ku-

msntiher uub motievnen ftampxmtffen gerietet

bletbett
,

welche für ben mnftltalifri)en 3|aus-

bebarf am würbigfteu forgen.

* ®ie e r ft t' e i c f e v « h g beä jMjeitf» iönnbt'ä ber Slluftviovtcu

Slufil-@efchl(Oti: Wirb im Oftobcr I802 cr|d)eiimi.

Wir biflen iic feimbt unferta Blatjea, il;t

Bliomismcnf für lias Bwarfal t'Edjljritio ju

mmtern, Samif in ber 3iiifrnbimg beeftlben keine

Bctjügeninj einfvift.

Dcrloß öer „IIehm Pufiti-SHtuiij“.

»AftfUöKt Dr. ä. SUeboba; für bie Kebatttim öcranitoottti^ : C. 5Uf<$betff; »rttt* unb Seclag öon Sari Srüninger, famtli^e in Stuttgart. (ÄommiffionSörrtag in Seipsig: Ä.

an eine Dert» unb eine Wufif*Beilage; Ießtere enthalt: Herminn Bendix, „Xrentttmg", ftlaneriUli; Fe. Zierau, „Bhtier", föaDler|lft<; D.*. Sommer,
mifihiit ttntf fiIr om* mp mit
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>'..' „Du milchjunger Knabe.“

x Von Gottfried Keller.



*
eim mau ifjn fieifit, wie et mit jugcnbltdjer

©djncllfraft eiltljcridjreitct, raftloS ein SBltd) I

nad) beut attberu fdjrefbt, mnHtalifdje

Sftitifett berfajät nnb mit Stcrnfdjcn r .

Stonferbatorlum fteigig unterriditet,

füllte moit es taum glauben, bafj er

bereit» baS bibltfrfje alter erreiefit f)at; unb

bodj ift ©einrtdj Ehrlich, ber befaunte

ShiRtgelehrte unb eiuft fo berühmte fflabier=

birtuoS, einer ber begabteren Söeetfjoben*

[pieler, am 5. Oftober 70 Saijre alt ge»

Worben.

„Sie entgehen mir teiefit ,
lieber ©err

SProfeffor," rebete ich Ihn fiirjlidi an, „Wenn

man Heben 3ahrjefjnte hinter ftef) hat unb babei

mit foteher SRüftigteit unb Sugenbtuft ber

üJtabame Sötufifa butbigt, miiffeit Sie eS fid)

fdion gefallen Iaffcit, bah id) Sie iutcroiewe.“

„9hm, ©err ®ottor, es feil 3h rechne

miih freilidj nicht ju ben (Berühmtheiten, bin

aber mit berühmten SDiänuetu unb grauen

in meinem oieibemegten Beben jitfammen=

gefommen unb hübe mifh ftetB bemüht, bie

Shmft hod) ju holten unb nad) ihren 3be=

alen ju ftreben .... UebrigenS erfthelneu

bemnädjft meine ,9Jteinoiren‘ ,
welche Diel

üteueB unb SntereffanteS enthalten werben."

Unb ^jrofeffor ©einrih ©hrüeh, ein fcljr

geiftreidjer unb liebenswütbtger fßlauberer,

erjäljlte mir fehr uieleS aus feinem Beben

unb fflirfeit, Welches gewih and) meine Befer

intereffieren Wirb. SHatüriidj foH hier nur bas

Sebeutfamfte miebergegeben werben.

am B. Oftober 1822 in ffiieit bon

ungarifchen Eltern geboren, Würbe er fd)ou

frühjeitig bon ©enfelt, Xijalberg unb Socflet

im Slablerfpiel unterrichtet unb gab mit bem

festeren fein erfteS Sonjert. gaft noch mehr

Wie mit SJfufif befdjäftigte Rh ber giingling

mit bem ßefeu aller SSitcfjer, bie ihm in bie

tpaub Heten. Seine „©ofmeifter", b. h Er*

Sicher, meinten, er hätte grofjeB Xnlent jur I—
(Dtebijin unb einen feltenen SBiicf fiir bie

Siagnofe, aber fefjliehlidj erwählte er bod)

bie SBiuRt jum Bebensberuf. 5Dtit 18 3uh=
ren ging er, auf bringendes (Unräten beS (Pro*

fefforS gifchhbf am ÜBiener Stonferbatorium ,
als

Slabierlehrer ber Stinber eines Waladjifchen IBojaren

itachSufareft mit einem SahreSgehatt bon — 100 ®u=
taten. $rei Sahre hielt er e» bort aus, bann lebte

er bon 1845-1851 in’ÜSieu. ©ehr bebeutfam würbe

fiir ihn bie SBetanutfhaft mit feinem BaubSmanu
granj Bisst, weltheut Ehrlich im Sommer 1845

naher trat. ®et berühmte fttabierfünig Würbe auf

iljn infolge einer eingeheuben mufifalifchen ffiritit auf«

JStinrWi (EttrlUj.

merffam unb bewies ihm bielen hfnteil. auch jeigte

er ihm eines XageB Bieber bon einem ihm bamals

ganj unbefannten Somboniften: Sllobert granj.

$iefelben begeifterten Ehrlich berart, bafi er über

biejelbeu eine lange SBefprcdjung in ber „Oegenwart"

fdjrieb. 9ln ber OTärjbeWegung bon 1848 nahm er

regen anteit; er fdjrieb leibeufdjaftliche bolitifdje

Enffähe unb würbe im füobember bcsfelbcu SaljreS,

als ber Sftcrrcidjifche fonftituierenbe DieidjStag bon

ÜBien nadi flreinficr ocrlcgt würbe, baljin als Söc*

ridjterftatter bet „Allgemeinen Oefterreichifdjeu

Leitung" gefenbet. ©eine journaliftifcheu Ein*

nahmen fegten iljn wenige Sahte barauf in

ben ©taub, feinen langgehegten ÜBunfd) in

Ausführung ju bringen: aufs Banb ju sieljeu

unb (Bachs wohltemperiertes Slaoier ans.

weubig ju lernen.

SBoit 1851 an burehreifte er Seutfeh«

lanb unb baS SluSlnnb, überall als Hlabier*

oirtuofe, namentlidj als mcifterljafter Sntcr*

pret SBeethobcnS, ben lebhufteften (Beifall

ernteub. (Der Bönig bon ©annober, ein (Per*

eijrer unb SBnnct beS ftiiuftterS, ernannte

ihn 1853 §u feinem ©ofpianifteu. Dlebeubei

gejagt, war bamals 3 »hu« ueS 39 r a 6 nt 8

,

ein ©icbjcbnjähriger ,
mit bem ungarifchen

Seiger Ebuarb SRemdniji in ©annober;

beibe foujertiertcu unter grofjem 3ulanf. Sn
(Paris gefiel ©fjrltcfj and) [eijr. ®ort faiu

er n. a. and) mit ©ettor (Berlioj in

(Berührung. ®er franjiififdje Aicificr war

anfänglich juriiefhaiteub, aber er taute balb

auf, als ©einrih Ehrlich bie c r ft e Sritif in

(Deutfdllanb über feine „Damnation de Faust“

in ber „Augsburger aUgemeineu Seitung“

beröffentlidjte.

Soll 1855—1857 lebte Ehrlich in ÜBieS*

haben als fiebrer ber tprinjeffiu Sophie, bel-

iebigen Königin bon Schweben, bie ihn

wiederholt burdj golbene TOebaillen unb (Bril*

lantnabeln auSjeidjnete. ©ierauf hielt er fidj

abwedjfelnb in Bonbon, ©eibelberg, am 9thein

unb in grantfnrt a. W. auf; als fid) aber

ber Sdjloerpunft beS politifdjen Bebens nad)

(Berlin bcrlegte, iiberfiebelte er am 1. 3auuar

1862 nach (Berlin, wo er eine fetjr frudjt*

bare miiflfalifchc nnb fdjriftftcHetifdje SChätig--

feit entfaltete. 3Wei Satire barauf trat er

als Behrer in baS ©ternfdje Sonferbatorium
‘
J '

mit einem SaljteSgeljalt bon — 160 Xfjalern

;

fpäter erhielt er freilid) 3000 SUtarf. git

feinen ©djiilerinnen jäljlte u. a. eiuc
>

geit=

lang bie (Baronin üBatti) bon OiotEjidjilb.

1868 reifte ®fjrtid) auf Seranlaffitng einer bem

bamaiigeu giirften, iepigen Sfilnig Earol bon 9tunm=

nien, fetjr ergebenen fperfbntidjteit nach SBufareft.

3dj hatte ©etegenheit, einen (Brief beS SönigS an

ben Stiiuftlcr bolt ber gnäbigften ÜBorte ju lefen.

II

ur «Ki8 bet Irtberen Duatiote - bis 1890. m. anorfat - » 80 *f. ; bon b« ot 4 WH. 1-, Wnbanbbeden 4 Btt. 1.-, Btcubtbeden 4 m. 1.50, Wrnj ale 8u«. n. ataüMIm-enU. ju Sejleben.

in



ST er Tyiirft oon Jpoljetiä ollern, SBater ©arols I., fdjrieb

an ©brlidj u. n
,,3d) erachte cS als eilt ©liüf fitr

meinen SoI)tx, bau er Sie tcuncii lernte!"

Sluf bat manuigfaltigftcn (Gebieten ber mufifatifdjen

ßittcraturift©brlid) mit gleiß unb ©rfolg thätig: feine

SHaoicrfompofitioneit haben oicl Beifall gefuubctt, aber

natncntlid) bot er fiel) bitrd) bic üpopiilarificrung bcS

Tottlebens fcl)v ocrbicut unb als fciitfimiigcr ©j'fat)ift

tttib Sliitifer einen flangoollctt Rainen gemadjt. Slttd)

als 9tomaitfd)nftfteßcr unb imtfifalifcljcr S^oucltift ift

er oortcilhaft befaitnt geworben, unb nenne id)

mir feine £Triften: „916 eilten rer unb (Stupor föntm*

ling", „Sinn ft unb .fjanbiuevt" :c.

Rtit unferen namhnfteften Toufüttftlcrn ftcht

©hrlid) in intimerer Söcgiebiiitfl uttb er befifct oon

il)iten bic ititercffautcftcn Briefe.

Ter ,s^odtjeit«ian ©hrlid)* uttb ber ©eburtätag

RiibiiiftcttiS fallen auf bat vM>. Roocmbcn Sn beäug

auf biefett lttnftanb telegraphierte Rubiuftcin non

SüreSlau aus an ©hrlid) :
„©cburistng, HochaeitStag,

Sioci Hebel. fflMdies baS flcittcreV (Gratuliere 511111

übrigen. Rnbiiiftciit."

Bum Sdtlttfj fei uod) erwähnt, bah nufer (Sieb*

sigiäbriger in 2’Bort uttb Sdwift über bic CGabc bcS

Si^cS in reidjftetu Riafjc gebietet,

^rofeffor Sütllaf fngte il;tn cinft: ,,8ld), gräulcitt

X. fürebtet fidt fo febr not 3hneu!" — „Sitarnm?"

fragte ©hrlid). — „Sic »iß citt Jmiaert geben." —
„Rmt ftird)t’ id) mid) bor ibr."

21 ad) einer gattj fonftifcn ftompofition ber „aller*

ueueften" bcittfdjcu Sdjule fdjrieb ©hrlid) :
„Run finb

bic funipbonifdiat Tid)tutigctt iiberliftet; Wenn baö
BiifuiiftÄimiiit ift, bann bin id) froh, baß id) nicht

1

nicht ©nfcl bin!"
58 et einem Titter ber Üßatti, bau u. a. aud)

'45attl ßiitbau, ßttbwig üßictfd) uttb SUbcrt Riemattu

1h7>s beiwohnten , mar bic Siebe Pott StalfSltebem,

mobei bic Tina meinte:

„Oh, je ebante des airs Allemands, Italiens,

Anglais, Irlandais et meine Kusses.“

„Vous enchantez dans toutes leslanguesV“

bemerfte ©hrlid).

Sluf bic 21 rtot brachte er folgettbeu Toaft cinft

auS :
„Vive l’art et l’Artot!“

SllS btefe Sängerin fcl)r beleibt mürbe unb bic

„Rofiue" im 58arbier fang, meinte Sßrofcffor ©hrlid):

„Tiefe Rofine ntöcht' id) uid)t im Sa cf haben!"
Dr. Al.

Tae- affe Alanicr.
(Eint einfache Cßefrfjirfjfe mm (Eltjc $>pUui.

I.

^aS fic alles erjählcn Können, jene füllen

Beugen ber TageSfreubcit unb «leiben

üovnbcvgegogcner ©cucratioucu ,
jene

alten Rtöbel, bic noch bon ben Eltern auf bic Ätn*

ber erbten unb oft fo fcltfam frentb erfd)ciuen itt

einer netten Beit mit aitbcnt Rfabett uttb ßiebhabc*

reien. 2Bic tuS SRcer ein Rutienfteiu , fo ragt oft

irgenb ein Teil oon uttfever „Uroätcr Hausrat* in

bic ©egenwart hinein, um mit Icifer, miiber Stimme

51 t bettelt, bic eben hören moHett, Pott jenen Kämpfen
uttb Sorgen, Don feuern Streben unb Ringen 3» er*

gfthlcu, an baten fic ihren Teil gehabt. 3d) lernte

fo ntaitdkn biefer Beugen unb begreife, bah fie einen

gcheiutmäPollen Reis aiiSgutiben Permögen auf alte

unb junge $ergen, bah man au ihnen hangt uttb

fid) nid)tPou ihnen 51t trennen bertnag; unb id) tueife,

bah fic gar oft flaver unb cinbrfng(id)er 51t crgnhleu

ücnttögett als „9tebner unb 5Bnd)". 3m $aufc eines

ßanbaratcS hatte es üiele 3 al)re geftattbcit, bas Heine,

buntle 3 ttftrunteut, baö einft eine banf&are Patientin

ihrem Reifer guttt ©cfd)eul gemacht, eilte @abe, Don

berat (Größe matt ttod) 3ah^e lang nicht nur im

©täbtdjen, fonbern »eit unb breit fprach. SBcnn

ber atlbdicbte Toltor ntiibe Pott ben Slnftrenfjungen

feines föerufS hfimfaut, ba hatten fdjlattfe 3J?äbd)en*

hänbe, bie aber auSfaheu, als ob fie tüchtig gugreifett

gelernt, ihm irgenb ritte alle ßicblingSmcIobic ,
ein

etubcutcnlicb, ein SWeituett ober ein luftiges Tätig*

dien fpieleu muffen, mähratb er itt ber Sofaecfe fafe

uttb feine pfeife rauchte. Hub auch für bie gelähmte

Jpaudfrau mar bas SHaPier eine Troftfpenberiu ge*

liefen, allezeit aufgelegt, ©cfd)itf)tcn Xönen 311 er*

jählen, an baten bie Rainen SRogart unb ^»apbit,

§untmcl unb fjielb hingen. 33ei fol(heu fd)lid)tcit

SBeifeit, teils heiter flingenb, teils Poll fünfter 3Be-

laucholte, oetgaüett fid) Piele Sdjmerjeit unb bie

©luitbeit liefen fd)ttcll Porüber. — 9I1S bie §attb bcS

TobcS fid) bann eines RlorgatS fanft auf baS öcrj

ber Rtutter uttb Hausfrau gelegt, ba beteiligte fid),

nach bau lefctai SBillcn ber Heimgegangenen, ba§

alte Silauicr au ber Totenfeier uttb bic erhabene

2JMobie beS groben ßeipsiger Kantors, Sohaun
©cbaftiait föad)

:
„SBeun id) einmal foß fd)eibett,"

30g über feine Taften, »am aud) auf bic bcbatbeit

Ringer ber Tochter Ijcißc Thräneii fielen, unb ber

jurüdgeblicbcne ©attc laut fdjludijtc bei ber eigen*

artig halbperfdjleierteu Stimme beS 3»ftrumattS, bic

feiner pergab, ber fie jc gehört. £ic rebete Don mm an

als Tröftcriu 31t jenen eiufatu geloorbcnett Scibctt. Sie

flammertcn fiel) fo feft aneinanber unb meinten ol)itc

cinanbcr nid)t mcitcr leben jtt föuttcu. Unb bod) —
welche Staube »ären mol)l fo feft, baß nicht bie min*

3igctt Haube bcS flcinett ©ottes 21mor fic 51t locfern

pcrmötfjten?!

©iit nicht mehr gati3 junger ßehrcr eines ©t)iu=

nafittnts ber Hauptfiabt eines RadjbarlänbdjcnS

brarfjte bic Herbftfcriai, als Sohn eines entfernten

Sertbanbten beS ToftorS, itt beffen Haufe au. ffir

hatte ftch überarbeitet, mic fo ntand) er feiner $0liegen

por uttb nach ihm, unb foßte fid) burd) RidjtSthun in

frifdfer ßuft erholen. Tiefe „frifdje ßuft" aber

mürbe in bent deinen fonnigeit (Bärtchen hinter bem
Haufe gefmtben; bort faß beim ber blaffe Patient

ftnnbenlang , las in gelehrten Jöiidjern unb ntadjte

fid) Rotijen barauS. Ter Toftor freilich riet allen

if'ntftcS , biefe anftrenpenbe ßeftiire ins Treuer 31t

»crfeti, aber fein ärätltdjcr 3orn half nicht baS ge*

ringftc. „Gr gcl)t fid)er 31t gruubc," äußerte ber

6raPe Riaitn 31t feiner Tochter Slnna, „wenn ihm
ttid)t burd) 3ufaß eine fSfrau itt bat 2ßeg läuft, bic

fid) feiner erbarmt unb ihn gefunb pflegt!" Uttb

bicS SBort fiel beim als leimfähigcS Samenloru auf

beti fnidjtbareu Söobcu eines opfertotUigcu SOtäbchcu*

heraus uttb ließ bic 23Uite ber ßiebe barattS empor*

fpriefecii. Alcittc Icudjtettbe $urDurblumc , feilte

ladtenbe Rofe, nur ein fdjeucS 5GcUcf)Cit. 2Birb cS,

bod) immer uttb immerfort ein Rätfei bleiben, burd)
j

»eiche muuberbarcu ^itfalUgfriteu bie
<5rau eilten

1

,

ÜRaittt 31t lieben beginnt. Sie meife c§ in ben

mciftrit Ballett fclbft ebenfomeuig 311 erflären, als

jene mtbertt, bic eben beSljalb ihre Hänbe sufammen*

fd)lagen uttb rufen: „Sic mar tttib ift es nur m&g«
lid)?" Tic 9Rän tierliebe 311 einem RIäbdien ift

3»ar and) oft fdjtoer 311 erflären, aber nur für uns

grauen. ®tn hfimgegangener, feinfinniger Tichter

fngte mir einmal: „3hr Schtoärmcrtmten ahnt gar

nicht, loeldjc Alcinigfeit uns jnr plöplidjcn ßiebe

3»iiigt uttb mie habet Weber Schönheit ttod) Sugenb
cutfdjeibcub finb. TaS, »aS mir ßiebe 311 nennen

pflegen, wirb itt 99 gäßett gegen 100 burd) irgenb*

welche fKciifjerlichfeit hertootgernfen ttttb bis gum

SBahufimt geftad)elt — burd) ben Slang einer Stimme
etwa, burd) bie 9lvt bes SlidS, ober burd) eine bc=

ftimmte 33cmegung, burd) ben ©äug, baS ßädjcln

einer ftrau. Gute begliicfcnbftc, bauerljaftcftc ßiebe

bagegett wirb burd) baS miitterlidje ©efithl ber Opfer«

milligfcit geboren, baS bic Ratur itt baS Hei'3 bcS

2öcibeS legte. Durch Sehufud)t, ein Scfctt ijcgeu

unb pflegen, ihm gur Rot»enbigfcit werben ju bürfett."

3n SlniiaS Hcr3f» brannte feit ber Rluttcr Tob
biefe ftißc Schnfud)t, Denn ber üBater gehörte 31t ben

felteucn Rtäuitern, bic fid) nie eigentlich pflegen laffen

mögen. Tiefes faft mtgebulbige 9lbwel)iett atter

Barten ßrauenforge lag Pießcidjt in feinem S3eruf,

ber il)tn gar nicht erlaubte, att fi^ unb au ein bcl)ag*

li^cS SlitSruheit 3» beiden, fo lauge er fid) felber

ttod) fräftig fühlte. @S War ba alfo eine ßiitfc in

bau Sehen bes SRäbchatS cittftauben, bic 9lmta felbft

mtr als einen SRangel an Sfrbeit bejcichnete, itt bic

fid) aber jeßt aflntählich eine ©eftalt fdjob: eine

SRänncrerfdjeiuuttg, für bic fic forgen Durfte. Rad)
ttttb nad) würbe in btefe allmähliche Umwanbltmg ihres

inneren uttb äußeren ßebcttS baS SHaPier als einzige

Vertraute hrraugejogen ;
eS muhte fid) batttals Picl

gefaßeti laffett ttttb immer unb intttter tuicber biefelhen

SBeifcn fingen bon: „^reubPoß uttb IctbPüU", Don
einem „SRiihleurab" im tiefen ©ruttbe, uttb würbe
uttabläffig gefragt: „Hers, mein Hers, Warum fo

traurig?" @S war ein ©liicf, bah ber ©aft bcS

HaufeS, ber eben biefe feutimcntalcn Tonträumereieu

perfd)ulbete , abfolut unniufifalifcl) War. ©r fattb

aber, trop biefer Uncmpfäitglidjfcit, als ber Urlaub

5U ©ubc ging, bic Hcimfehr in feine 3uuggefeßeu=

Wohnung faft unerträglich uttb meinte aßen GrnfteS,

nie unb nimmer ohne biefe fanfte fßfCegerin, bie ihm
als baS 3beal einer Hausfrau erfd)

:

.ett, Wie gerabe er

fie eben brauchte, leben 3» fömicn. Tie Heine Rhtfid

fehwärmerei würbe ftch fchott pcrliercn, fic war ber

eitrige fehler, ben er an ihr 31t eutbeefeu ücrmochtc.

So fragte er beim am Tage Por ber Rbrcife, nad)

reiflicher Ueberlcgung, baS Rtäbdtcn, ob fie fein SBeib

werben wolle. 91una hatte fid) swar bie Raffung

eben biefer ftrage etwas anbevS gebadjt in ihren

fOläb(hellträumen, aber ße fagte bod) ol)itc SBcflmtcn

unter glücffrligeit Thräitcn 3a.

Ta fdtidte ihr ber Hunmcl Wieber eilten Serttf

unb 3ioar bcu fdjönftcn bes RleibeS, für einen ge*

liebten Rtanu forgen ju bürfett uttb jtuar für eincii

©eifteSarbeiter, öon beffen Tafein fortan alle pro*

faifchen Störungen fern 31t halten eine heilige Pflicht

war. ÜÖertraute er ihr bod) an, bah er eilt grohcS

wiffc»fch«ftUd)cS Seif 311 fdjaffeit gebenfe, baS als

ilMtd) eines TageS ©poche machen muffe unb baS er

bereits in ben erftcii Bügen entworfen unb begon«

neu habe.

Ter Siatcr war freilid) pou ber ihn iibcrrafchen*

ben Verlobung feines S?ittbcS wenig erbaut, aber er

fügte fid) „3ebeö ftrauensimmer ift feines ©liicfes

Sd)micb, io faffe id) baS befaunte Spridjwort auf!"

fagte er feufgeub. ,,3d) hoffe, bah btt beitte SBahl

nie bereuft. 3^ halte bir einen itt anbercr SBeifc

thätigen, IebcnSfrifd)en unb Kräftigen äßann gemünfeht.

21ber t()ti, was bu nicht laffen faunft, mein ftinb, id)

habe bas Hrrs itid)t, bir etwas itt ben 2Bcg 31t legen."

So lautete feine 2lntWort ber Tochter gegenüber, bic

ihm bie Rufrage bes fönftigeu SdjwiegerfohneS 31t*

erft überbrachte, ft-itr feine ©efeßfdjaft unb ben fiel*

nett Haushalt würbe alsbalb burd) eine braoe üöafc

geforgt uttb baS alte Sflaöicr, fonft gewohnt, eine

Rolle 311 fpieleu, fal) fich plöjjlid) arg ocruadjläffigt

unb fogar mißbraucht ;
feilte Haub berührte feine

Taften, aber auf feinem Tecfel lagen ßeittmanb*

ballen mtb Sdjnittmuftcr, Sßoßftoffe unb ©arnfnäucl

bunt burdjciuanbcr. ©rft am Hoch3ritStage glitten

bie aitternben Ringer ber 58raut noch einmal Heb*

fofettb über btc Taften, um uod) Por bem Sfirdjgmig

bat Refrain be§ ßiebeS: „©liidlid) allein ift bie Seele,

bie liebt," 31t iittouiereu. Ter Verlobte aber nahm
mit faufter ©ewalt biefe Haube in bie fehtigen unb

fühte fic 311m erftenmale. Unb Draußen blühten bie

Rofett im Sonnenlicht, bie ©locfen Hangen unb bie

ßcute ftanbeu Por ber fHrdjtljür, um „ToftorS Slnna"

trauen 31t feßen. Ter Sater aber bad)te baratt, wie

er felber einft fein iuttgeS SBetb ßeimgefußrt hatte,

uttb ba fcfcte er fid) beim am Slbettb jenes Tages,

ber thnt feine Tochter nahm, au baS alte SUaoier

uttb fud)te mit aitteruben ffiitgerit bie Rielobie bcS

ßiebtingSlicbeS feiner Toten sufammen, beffen Teyt

begann.
yßItg üor fattgeit Saßrcit

28ohi auch bie Radjtigafl,

TaS war eilt fiißer Sdjaß,

2llS wir beifatttmeit waren!"

Bum erftenmal aber hörte Slnna, fein ^ittb,

nicht Darauf. Tie junge grau fleibete ftch gnr Reife

um, ber fdjwevfäßige ffioftwageu raffelte fchott heran.

Ter junge ©hctitann aber ftattb int SlrbeitSsimmer

feines Sd)WiegerPaterS unb trommelte imgcbuibig au

bie Sdjeiben. Konnte matt Bergungen baratt

fiuben, folch ein SHaPier 3U bearbeiten! RUtten itt

bie traurige Rielobic hinein flog bie Tochter bem
SSatcr sunt 9lbfd)icb aus Hers. Sie »mtberte fid)

felber, baß er ihr nicht fdjwcrer würbe. Slber alles

mar ja fonft faft gana fo, wie fie eS in aaßllofen

®cfd)id)ten mit Hcraflopfeu gelefen, uttb ba§ fünftige

ßeben an ber Seite bes geliebten RlanucS, beffen

Ramen fie feit »eiligen Stunbeu trug, muhte ein

gliicffcligcS feilt unb bleiben, fo heU wie ber Sommer*
tag ba braußeit.

9US man baS alte fflabier Piel fpätcr in baS
graue Ha«» ber flcinett UniPcvfitälSftabt trug, baS
ber Toftor uttb Sßrofeffor Halbem bewohnte, fteflte

cS baS hauptfäd)Iid)ttc ©rbftücf aus bem Rachlaß beS

Wacfcru ßanbarsteS bar, ber fid) für immer jttr Ruhe
begeben hatte.

Bwei Riäbdjeu Poti gwölf Bahren, ein Bwiflings*
paar, ftiiraten bamalS beut Sitftnimcut jubclttb ent*

gegen, troh ber Trauer um bcu aßeacit heiteren,

gütigen ©rofwatev, beffett Hai^ für fic in jeber

Sommergeit eilt üßarnbies geworben. Sie nmtanateu
ben braunen ftaften graaiös wie ©Ifett, hingen fid)

an bic Rhitter ttttb fragten immer Wicbcr aufgeregt

Wie rtod) nie: „Ridjt wahr, Wir Werben nun nufere

SUao{erfülltben im Haufe haben unb nicht mehr 3ur
alten ßehrevin 511 gcf)cu brauchen? Sag' ,3a‘, liebftc

Rhitter, wir Woßcit aud) fleißiger fein als äße unfere

grcnnbimicit."

Slber bic fo blaffe uttb ertift geworbene Rlutter
antwortete: „©s bleibt aflcS beim alten, nur üor*

'fpieleu unb fingen woßen wir cinanber, fo oft als
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möglich, tuen ii herunter mdjt baljeim ift. 3hr Wijit, »opfWutkln ber SÄutter Hjiicn onh»oitetc, ba hörten !
Adagio eon espressionc umKrfepcng ein P0Ü3CU

bafe mir ipn nicht ftoren bfltfen in feiner ntiiheiwUeu fie enblirf) auf, bie 9)1 litt er mit biefer tJrafie 511 mar* mibriger £on entfchliipft u. bgl. darauf beruht in

Wert mtb baf? er au einem iöndje fchreibt, bag il)n tern. 3n beu flcinen köpfen aber fe&tefid) bie uu
|

überhaupt bic SBirfmig be? Momifrfjeti, baf? bic ©r»

berühmt mtb reidj machen wirb! 2Bir miiffe» bc^ nuglofchltchc Meinung fcft , ba& ba§ ®iid)erfd)reibcn bflbeubcit einer (S-rfd)cutmifl plopltcp m ihr Gegenteil

halb suuäcbft eilten augfinbig machen, wo er wohl bie cntfcplichfte uub laitgwierigfte Arbeit ber mnfd)lägt.

ben 3:on beg StoierS niept ^5rt, unb bann, Wenn ©rbe fein muffe. Bit fomitcn mir nicht über bic 2Benn cm bodjgejtciltcr geiftlidier ober weltlicher

idj bag ©elb beifdjaffeit fanit, foltt ipr beibe orbcut* 3-rage hiiiwegfomnteu. warum nur ifjr 3>ater gcrabc SMrbeiiträgcv gvaüitätiftf) mit alten Slb.icicheii feine?

lid) fpiclcit lernen!" barattf oerfallcu fei, ba er bod) icbenfallg alle? am
j

9lmtcg über bic Stra&e fdireitet, fo flöht bas mopl

Steuer 3ubel. „Unb einen Sehrer, niebt mopr, bere hätte loerben löuiicu, mit ber 9lu8fid)t, rafd) unb
|

eine 3eitlang SWucft ein, aber mcldiciit luftige?

ber §aubfd)til)e trägt, mie ber ßeprer Jyifig!" rief uicl ©elb ju ücrbieneit, 3. "43. SFoubttor, meldje 93c=j Sadjcii bewirft cg, wenn ein Süinbftofi beut l)Od)=

43etta. „2Bir wollen aud> innner nur leife fpielcu," idjaftigimg befonberg ber blonbeit ©üci unenblich ber=
;

aitgefepencn £>errn nun plöjjlicp ben .\?ut ober 511m

oerfieperte ©fla, unb beibe erfdwpften fiep min in locfenb crfdjieu. Sie plaubcrten bariiber gar oft in
1

lleberfhtfj auch nod) bie ^criicfc 00m Mopfe nimmt!

9$orfdilägen fiir bie befte Sluffteüung beg armen ©egenmavt ber Mutter, bic fid) bann über ipvc 9lv- £ag Jü'omifdK ift 0011 einer iiberaug wopUpticuben,

Mlauier?. ©8 mar mirfüd) ein Shiiiftftücf, in einer beit neigte unb ftnmni, mit einem miiben Säd)cln gewiffermafoen erlöfenbcu Söirfuug, iiibem eö 1111t

fo uugcmöpitlidj engen 2Bohitung Don fünf 3tmiucv* SUpövtc. (SerttoHim folgt.) einem Sdjlag alle bie 2ßid)tigfciten, bie feften Stegein

djen ba§ Snftrnment fo 311 ftcacu, bafi feilte Släuge » .
I unb Drbnuiigeii, in meldjc bie mcufcpUcpe ©cfcllfcpaft

ba§ ßpr beg ©eleprteii nid)t erreichten. Sdjliefclid)
!

fi(& niiengt, über ben Raufen wirft, wie ja and) bte

fatib eg fein Untereommcn in bem minjigcit Stiil)* ^ppfiologcn baS ßadien als eme gefunbe, m fnvpn

djeu ber beibeu ©djiocfterit. Sn ber 9lad)t, mcidic
‘ 7 '

' rafeben ©j-fpirationen, in ftof3meifem 9Ui8ntntcn fid)

biefem ©reignig folgte, fehlicfcii bie 9ttäbrf)eu iiidjt.
|

ootlsieljenbe Steaftiou gegen eine Spannung, gegen

3mm er mieber pob fid) balb ein brauueg, halb ein iinmrtr in W INitfiB eine 3ufnnimcn,vebiiug ber ©efafjc im ©efnnt crflareu.

blonbe§ töpfdjen oou ben Riffen , um itad) bem c'*l III UU gUUflft. ©g ift :g>orf)gemt&, meint fo unter frarttgem ßödjeii,

neuen SDtbbel Ijiuäufcbeii, ob cS and) loirfli^ Hod) bie Statur mieber 51t itjicm Stcdjtc gelangt. 3)er

baftef)c in feiner bunfleu Fracht. 91m liebften batten , 1 fDtcnfd) ift ja ftetg baju geneigt, im ©rnftc bcö ßcbetm

bic ÜUnber fofort mit beu haften 93efanntfd)aft ge^ Sw« in ber gemobnten 9lrbcit beg öcrufg 511 bertrorfuen.

a& ber Junior, biefer ftetg milifoiimteue tiefer ©efaljr mirft bag .Siomifdjc entgegen , titbem

ptr imnor in ber

^TTu beu etften ^otKscljntcit biefeö 3fl0vbunbcrtg

fli lebte in ®rcgbcu 91. 91. Jitlengcl, ber ©roü*
oitfel ltitfrer ocrfd)icbeneu seitgeuBffiidjeu au8*

gejcidjucteii 9)tufifer gletdjcn Stameug. „
s43apa"

silengel mar citt ctmag peffimiftifd) aitgcbaud)tcr

madjt, ber Söatcv arbeitete ia uitfjt 11m biefe 3eit, Ä^laü ber ^ltmor, biefer ftet^ u>iUfoiimteuc ^rrcunb tiefer ©efaljr mirft bag Momifdie entgegen ,
titbem

er jdjlief längft! Slber fie wollten bie 2Wutter nid)t ber 9)teufd)en, ber in ber 3>id)t= wie iit ber ÜÜtaU e8 il)it immer mieber an bie flmtlidjc Seite fenteg

crfdjrecfeu ober erjürucu, bie allezeit gütige. SUie fünft in fo föftlidfeu ©eftaltcu itus entgegeutritt, aud) SßefenS erinnert unb auf SJtoiueittc gleidifan^ 11t beu

bic jungen ^erjeu an ihr hingen ! 9)tiU)tc fie fid) in ber fDtufif fid) jtt offenbaren miffe, mtrb peut,zutage Statur^uftanb nerfept. ®er in böbcrcit Spljärcn

bod) unabläffig, ihnen ft-rcitbe 31t fdjaffen, uub Wie uon tiielcn beftritten. Sl'Cr and) in ber Xfituft ber ©djmebenbe, ber Statur ©ntfrembete, foll mieber er*

peinig fie mar 00m 9)torgcn big 311m 9lbenb unb 2Buc ben Junior 311 eutberfen magt, fcjjt ftd) bent feunen, baft „er S)tenfd) ift". 4ütr fiub uid)t lauge

mie all ihr 3:huu, Xreibcn uub 3)enfcu §unad)ft bem 93erbad)te aug, mit ber Söiffenfdjaft Dom „fOtufifalifd)> int ftanbe , beiiu ©rhabetieit 311 üermeilett ;
wer 311

3.1atcr galt, ber fo oiclcrlei braudjte. ,,3d) heirate 3d)öiien
u

auf gefpanntem f^nD 3» ftel)cu , ba ja lange cg wagt, in beu l)öd)[tcu Stcgioiteu fid) nnfsu--

uie eilten 9)iaiut, ber beriipmt werben foll bitrd) ein Üötufif nid)tg anbereg alg Xöue 31t bieten uermbgc, halten, au bem rädjt fid) bic Statur — wie oft!

5öud), unb Wenn er fiel) and) uor mir auf ben Sfopf bic nicht wie Sporte 311 ung vebett uub etmag 93c- bind) einen llinfdjlag in? ßiidjcrlidjc.

ftcllte!" entfdjieb 3Jclla in eben biefer Stad)t. „2Bie ftimmteg ung mitteileu fömteit. 9lnberc frcilid) ©fortMii«« fotat.)

fattu cg benn fo lauge bauern, big mau foldj ein glauben im ©egenteil Junior in jeber luftigen 'JMufif ,•

®ittg fertig hnt!" „3a, ber arme fßapn quält fid) 31t finbeit uub fie hätten wohl redjt, wenn Junior

fchr," feufgte bte fauftc ©Ha, „unb warum eigeut* uid)tg Weiter alg gute ßauite wäre, ©er wollte

iid)?! 2Bir haben bod) afieg, Wag mir brauchen l" leugnen, bap in btel taufenb "Xotigebilben bie gute y *<*.

„9(11eg? I" mieberpoltc 93eQa 30tnig. „2)it bift Saune beg Sfomponifteu gau3_ unmittelbar 3um9lug=|

lädjerlid) geitugfam, aber bag ift beine ©adje. ©eufe bruef gelange? 9lber mir biirfeu bieg ttod) uid)t opuc ä e i; Jt tt

aber menigfteitg an uitfere arme SJfuttcr, tote fie fid) weitereg mit bem Stauten „."oumor" bejeidjneit. I ^IU. JflUlllJ 11.

abplagt. 9Sag hat fie beult bie ganje 2üod)c oou Offenbar fiept bie gute Saune alg ein Slugflufc,

iprem Sebeit, ober beg Sonntag??! Sticpt?! Uub förperlidjett 2Öoplbepageng ttiebriger alg ber §uutor, 1

mir, tttüffeu mir liidjttaufcnbmalpörcu 1111b befonber? meldjer einer pbpereu ^erfnnft fid) rüpmeu barf, . u beu etften 3apt3d)Utcii biefeö 3apvpnnbcrtg

feit ber gute ©toüoater tot ift, bic? unb bag fönut wenn er gleich, mie überhaupt ber ©eilt, botn Störper
|

lebte in Srcgbcu 91. 91. Jitlengcl, ber ©rofc*

ipr itid)t befommcu
,

weil es 31t lener ift, ober ba? nicht gati3 unabhängig ift imb eine gefunbe 9)tifd)ung oitfel ltitfrer octfdjiebcneu scitgeuBffiidjeit au?*

fijunen Wir eben niept mitmadjen, ba§ foftet 311 Diel ! ber Säfte mtb gute Saune als Unterlage niept Ickpt geseidjncteu 9Jtufifer gletcljcii Stameug. „
s43apa"

Unb bie jjerieureifen 311m ©roponter haben mm auch entbehren fatttt. sitcugel mar citt etwa? pcffimiftild) aiigcpaudjtcr

für immer aufgepört! Stein, icp miU reich werben, .VsSir biirfen nie üergefien, bafj ber mapve ßumor .ficrr, lebte fepv snriirfgc^ogeii uub mar befonber?

leid), reiep! Stur reid), foitft imptg ! 3cp miß einen ^ eiftiger Statur ift-iuili _bag...JtiJmifd)e uub beu fd)led)t auf bic 9)tufifcr feiner 3cit 31t fprcdjeit. ©meg

SBagett paben unb pitbfdjc s^ferbc unb fdjöne Sllet* Tnjf^H^iTen''frnbanten pat. Sag sFomifcpe barf fdjöueu SStorgciig präfentiert fid) tpm em jimger

ber unb immer neue £aubfdmpc uub ein reijenbe? ja and) nid)t mit bent Junior ücrwedjfelt werben,; 3Wamt mit feinen, meltmäumfdjen formen,.bem mau,

öaitg mit einem ©arten unb einen Siener, ber eine aber ebeufomctiig barf mau bie Sfomif mtb ben 2Bip ! nebenbei bemevft, auf hmtbert Sdjvttt ©ittfcrunng

rote fiiovee träßt, unb in* SCfieatcr loiii icf) nae Soge beiieite Icffcit
,

lueuu Dom $1111101 in ber »iuflt bie! ben Smtftjiinflcv anfefteti tonnte. ,,©err STIenßd, td)

geben uub einen Sirtu* mürbe idj mir oufbmien Webe ift. ®cmt biefe beibett Oilbeu nidjt btofj imlmödjte nidit in ®re*ben aeiuefeu fein oljue bte Pie,

taffen nur für inief) nlleiu jum Weiten!" fd)lo6 fie SiSereiu mit ber guten Caunc bie ©proffen ber SJciter,
|

nttfitbmtng, uor altem unb juerft bem miäjfcjttciiuet,

mit gliibettbett Stangen- Sie bnntelu äugen blijiten, auf tucldieii mit jum $untor auffieigen, fie finb über, I fielt unb beriifimtcfteu Xficoreitter ber (stfjcmuart

um bie uollcu Sieben lag ein energifdjer 3ug , ber bie* bietfad) bic Wülfel ,
bereu fid> ber le&terc l>e, meine t)Od)ad|tmtg*tiottcit jjuibigutigeu bargebradji

fie in biefem Slitgeublicf biet älter «Meinen lieft, nl* bient, fie finb ba* ©eioattb
,

in ba* er ftd) tleibet, 511 Ijabcu! »in fclbft aftufiter Bon »ad)."

fie mirtlid) ioar um fid) ber ajlitmelt bemerttieft jn madjett trab auf »er Sitte brummte ittürrifd) einige* Unuer|taub=

®ie blonbe (Sita Ijattc fid] tnäftreub biefer Webe fie eiujuroirfen. litfte in beu nidit torljanbetten »art. ®er junge

aufgefcüt in ibrent »ette, ftrid) bie blonbeu $aar, 60 gelte e* beim Bor aüem ;u lititerfndjett , ob.iDlamt feinerfeit*, auf Klengel* tmmberlidje Slrt fall,

mellen suriief unter ba* Sieft, ftarrte bie Bottt SWonb, e* eine Somit itt ber gjtufit giebtV ®oft ba* fallt oorbereitet, lieft fid) burtii biefeu nidjt* rnemger

liebt iibergoffene ©eftmefter etma* furd)tfam an mtb Stomifdie teinesmeg* bic „ber Süufit gonSSttte; at* freunbiiefttn empfang nicfit iinminbefteii an* ber

feufste.at* fic enblid) fdimieg: „Willi, menn bu meiuft, ©pftäre“ fei , ift fo jiemlid) bie allgemeine Siufieftt; gaffung bringen; er piauberte m feiner lieben*,

Sella bann miH idi mit reid) merbett. Slber meun ber Sleftfieiifcr unb mer moUte iftneu borin nieftt redjt miirbig,flcmmiteubeu Seife unbeirrt roetter
,

madite

fid) SBapa nur eiltl" ®anu legte fie refigniert beu geben- CS* liegt nidit im ffiefeu bei- SBtufit, Sadjenl alterljaub teils gciftPoUe, teil* fdjerä&arte unb far.

Stopf auf ba* Siffeu, betete nod) einmal gemiffenftaft ;n erregen, im ßlegeuteil: man fefte bie ernfien, an, taftifdje »einertuugeu über SBtufit uub SBlufitcr uub

ibreu «beubfegen in bem SBetia ie porftin unter, bädftigen ©efiditer mufttlicbenber 3ubörer, aueft bei! tonnte batb ju ictuer SBefnebigimg maljrneljmen, baft

brodicu batte, marf nod) einen laugen »litt auf ba* nicht Porjug*meife etufier SBtufit. $a* Siadjen — be* Sillen fteiuem iperj fid) aOmSHieb ertoeidjte

;

Slaoier auf beffen ®edei bie SBtonbftrabten fpielten, ad) biefe* SebenSelijier, nadj $ufelaub bie befte Stieiigel ftörte mit fteigenber Mufmcrtfanitett su unb

bann fielen bie gvofteu blauen Siugen ju. Stiud) »eUa Slrjuei für $crj, SBtagen uub üuiigt unb ben ganseu madjte jogar Poti 3eit 311 Seit tursc ©egeubemer,

f(baute barauf l)\n, aber poft Uurube. ,,3d) Wüi menfdftidjen Drgani*mu8, beffer als 1000 Webijiii-- tungen.

alte* lernen unb aftc* timn, menn idj reich rnerben giäferl - febabe, baft bie SDtuuf im «anjen fo rncmg ®cr junge SBlann titelt bann bie etimmung -
(nun " murmelte fie fdwit balb im ©4laf. Stoff uub Slnrcguug baju bietet, »icl meniger als auf Stimmung oerftebt ftd) ber SBtnfifer — bereits

Hu beu einig fid) mieberbolenbett täglichen j. ». Sfioefie mtb SBialerei ! fö« liegt eben iiidjt in für geeignet, obite auf SBtifterfolg redjueti 511 muffen,

fiebcitfritfeln gebären nueb für un* bie äuftevlidi mie ber SRatur ber Xoutunft, meldie iftr fflefen hinter ber mit feinem eigentlichen Sinliegeu berau8jurüefcu.

innerlich gännlich uon cinauber Perftbiebeiicn ainber SBelt be* Sdjeinc* treibt, meldje al* ber ibenle „Sltun, Seit aiengel, ©ie fallen ja tut grafte* Sffieit

ein unb besfelbeu ßlternpaar*. Sffiie munberbar Spiegel ber Pnipfinbnngen ben Stempel be* eruftc* in ber ffeber, 0p et p, e l(eidit fdmn PoUeiibet haben,

pieit hier oft bie Statur! Sitte* ift auber* bei jinci unb ber einfachen äSabrbeet trägt unb ben Sieufdieit fo etma* — tjm — loo Sie mit bem fdnoeren Be«

ober brei unb mehr ©cfdjmiftern, — Statnranlagen, mit ber fanfteu ffleroalt ihrer «länge 511 fid; felbft fdiüft, mit Sfanoucn, tu fiuditige SBtufttplebeier feuern,

mie ®eftd)t«fdmitt, Steigungen, Seblev uub Sugenben 1111b feinem innerften Sein äurüctruft — sunt Sachen ®er Stlte ,
bem ber Heute ©dje^. fidjtlidj gefallen,

n.»s» für m reizen ht'g ©fttiiiteg . her 3:iefe be? : lächelte uub faate: ^3ct, ia. 3tc litetlteit ItteiHC

foüte bag 31t benfen unb 31t fürchten ßeben, uub mie eg, tann ba mtr^eutfteheu, weit» tm SBiberfprud) mit heit mit bereu
jauac

mettia fümmert mau fidp bochbarum! — ®anu uub bem ©ruft ber Sacpe bet enter 9)turi?auffupnmg eme „Shemal*! fupr ^letigel pefttg auf, „fo lange

manu fragten fpäter biefe beiben auch fo ungleichen Störung ober ein »griff pajfiert, wenn etwa ber ich lebe, 0 e

,ri?iLSni£f«
UTeI 5“ 0U f

Süchte be* ©eiehrten: „3ft beim Sßapa* »mh noch Spaufenfd)läg.er ,
int Satte ftch oerjahlenb, nt ein ba* «6

,
atm

^f

"

immer nidit fertig?!“ ®8 giebt ja nidit* Ungebul, jarte* pp mit em paar gemalitgen echlagen hinein, .9!u«, SPapaAeu, e* giebt boch and; SluSnabmcn,

bigere* al* b e Sugenb. Sil* aber ba* immer gleidje wettert, ober einem §orniften bei einem Idjnteljenben bemerfte begutigenb ber junge SBtann, „IneStjaib foHcn



Färasr

beim bie lluldjitlbigen mit ben @djulbigen leiben,

bas ift bod) fonft mir in Romanen jBraudj."

„Einerlei ! Slu^nabnieii? giebt feine 2lii$iiabnicn

!

3a," fügte er barauf ruljiger unb nacfjbenflicf) qiii}u,

„bielleidfit eine; id) i)örc in leßlerev '»Jcil fo nfler&cmb

munfeln." (lieber heftig.) w©od) nein, llnfimi, bin

mißtrauifcf), femie meine fogenannten „Kollegen
4

;

ßcrrlidje Kerl*! ©eben <3ic, giingling," fiüftertc er

plöfelid) bem Unbefamiten oertraulid) letfe,

lief) su, „idj toolltc mit biefem meinem geiftige«

üiebHnggfinbc meines alten, lieben oebaftians 2l*ol)H

temperiertes iibert reffen; bod) ben p über*

trumpfen, fja, baS ift eine Ijeiflc <3ad)e, na, bn 8 Per*

fteben Sie nod) nid)t, junger üDJamt, aber fcl)eit Sic,

reblid) gearbeitet unb mid) bemüpt habe id), unb —
nabe, id) glaube, gaus nabe bin id) ibm gefoutmen.

SÖenn Sie nun büren, tnie man beutsiitage unfern

großcu Varf) — alberner 9lame baS für biefeu

yiiefeuftrom — mir man biefen gcmnltigften .\fompo*

niftcii aller 3 e^cn berbnust, ja malträtiert, Ibtmen

Sic ba Don mir ermatten, bnß id) mid) unb mein

Stfcrf biefem Sd)idfal fdjoii bei meinen Webseiten

curäfcße? ©er arme Sebaftian fami fid) nicht meljr

luebrcu, id), 2luguft 9llefanber Klengel, icb faiut’B unb

id) Hjue cs ; baiuit bafta, ifjv — fdjlccftten ÜMufifanteu

alle! 91ad) meinem Xobe mag mau tbuit, tuaS man
nid)t taffen faim."

«3a, ja, freilid) picl fHidjtigcS in bem, luaSSie

ba fügen; fann’S luoljl iiadjfüblcn!" — „9iid)t maljr,

junger äRann, babc vedjt?" feiste Klengel faft fveunb

=

lid) tjinp. „21 ber mürben Sic benn nicht Picdcidjt

bie große tönte haben, mid) meuigfteiiS einige Söltcfc

in ba§ fflJerf fbun sit laffen?" GttnaB mibcrmillig

Siuar, aber lute unter bem $aubcrbatm einer bämo*

iiifdjcn SRad)t, erhob fid) Klengel, öffnete beu Sd)reib=

tifcl) unb iibcrrcidjte, ol)iie eine Silbe p faßen, beut

Unbefamiten mit feicrlidjer SRieiie einen bicfleibigctt

Vanb mit bem natürlich fraii£Öfijd)CU Xitel: „Canons

pt Fugues, dans tous les tons majeure et niineurs,

jiar Auguste Alexandre Klengel.“

©er iuitge 9)1nun blätterte einige Heit in bem

fdjtuerJöicgcnben Vaitbe unb rief cnblid) begeiftert

ans: ,,2Bal)rlid), barin ift nidjtB Pott ßo&lem Klang,

ba§ ift edite, boebbebeutenbe, fjcrrltdje 9R«fif nad) töefjalt

unb gorml o, gcftattcu Sie mir, &err Klengel, —
einiges barauS 511 werfudjea! — 3a?" „$a, ba, Diel

Selbftbertranen! bcrtcufelt fdjmiertg — ginger ser*

brcdjcit? unfterbltd) blamieren? 91a, meinetloegen
!"

©er llnbefamitc fängt mit bem erfteu Kation

an, aber „aus Verfemen" eine Heine Scfimbe ju bod).

Klengel, fpradjlos bor Sdjreefen unb Slergcc , barrt I

frampfbaft ber fd)aubcrbaften ©inge, bie ba ja un*

fcblb ar fommeu mußten. ©odj ber Kanon ging

fehlerlos portiber, mtb als min and) bie guge, natiir-

iid) rnieber „an* Verfemen" in Cis ftatt 0, nidjt

nur aud) ohne irgenb einen gehler ging, fonbern

ganj fo, mie’S Klengel uorgefdppebt batte, fo gaus

in feinem töeiftc, ba luat bcS 9llten ©djrecfen unb

21erger bereits längft bem größten törftamten unb

gntereffe ge)oid)cu
;

aber cttuaS unbehaglich toarb’S

il)iu bet ber töcfd)id)te mtb er riitfie priitf.

©araiifguterlubieren imbfBlobnltcreubeS jungen

9)lamteS auf Nation 91r. 2 „eine fleine Xers h&b er "-

©cm 9llten fallen bereits bie biefen Schweißtropfen dou

ber Stirn, unb als ob er gliibcitbe Noblen unter fid)

fiit)It, rutfd)t er auf bem Stuhle aufgeregt l)in unb

ber. ©aSfclbc mit ber guge: tabelloS fcboiiH gaft

fatn’S il)m Por, als luäre biefc eigentlid) bie weit

rid)tigere Klangfarbe imb Xonart; fo mußte fie

fliugcn, fo batte er fie empfitnben! ©a fpringt er

plößlicb auf unb fdjreit; „$err, Sie ftnb entmeber

ÜiSjt, ober — ber leibhaftige Sa—ta— uaS!"
>

©er junge 9Jlaim bemerfte mit bem Derbiublid)*

ften £äd)cln unb mit ebrfiirdjtSDotlev Verbeugung

:

„grau* ßiöjt, aufpluarten." Ö. Bl.

lluter ben h)tifd)cn Siebern würben ftd)

©cfaiigc eignen:
„Mein 05vn)ti.“

Pa« in ia eben mein iiefer ©ram,
Pajj öu üecfri;roicßP, bnft td; biv lieb,

Pafi biefe« Wort, brin Bupe fpiadj’»,

Pom Mnnbe imßernrodjen blitb.

Pa« i|l ia eben mein Hcftr ©tarn,

Paß id) entbehrt ber liebe Ruß
llnb baß id) bod) in £el)it(ud)t mid;

Clad; bir, nad) bir per|cljren muß.

Pa» i|t ja eben mein liefet eßtnin,

Per mir bie £ecle roilb jerquäll,

Paß irij bir Creue wahren muß,
Hl» wärell bu mir anoermählt!

0 Rufen Dou Jifrirfi»:

0 Hofen mm Seridn»!

Un warmen IPanTerweUeit

(Entfaltet ihr bie Pinten

llnb eure Rnofpen fdjwellen.

Wie ßleidjf bie löenrdjenreclc

cEud; wnnberbaren Hofen!

lEntrnltrt ßd) fo lieblich,

üPenu Wellen ße nmhofen.

Pie Wellen heißer liebe, —
Raubt ße bea Äri)lricfalH Willen,

Perrdjmadifet audj bie i5ecle

Wie eure blaffen Plütcn. 911?.

feile für Jicöerfiomponiltnt.

Slara Qf Dt fie nt (iw, beten ©ebidite tiirjlici)

im Sierlöge non ipierfoit in SBerlin erfdiienen finb,

ift eine begabte «Poetin, bie e§ Oerftetjt, iljre reijbotteu

(Stebantcn in einfacher, ftifdjcr, fangbarcr gorm auä=

ättbriitfen. ©ie taftet liiert loie nad)ü[)meHbe ®id|tcr,

fonbern finbet mit feinem Wciblidtcn Saft ben ©dtltiffel

jum Wusbrutf ifjrer oornebmen Smpfinbitngen. Unter

ben epifdjen ©ebiebten berfelben gefielen uns Wegen

tfiret ©igeitart am beften: „fKarienfäben fliegen",

„auftrfianben", „»ein, ffictb, ©efang", nnb baä

prätfitige finmonftifetje $oem: „nervas rerum“,

per Jlmfleröamer ä capella-§|or

bat unter Ceitung oon ®ait. be Sfaiigc Iicner mit

feinen !?(uffüf)riutgcn in fffrauffiirt, üeipäig, ®reäbcn

unb SBien fo uiel Wnffejen erregt, bafj wir ult?

Siiifjc gaben, über ben Seiler unb über bie 2Rit=

glieber bcäfelbcu näfjereS ja erfahren. 3nbem wir

bie SBilbiiiffe biefer StünftfcegtfeBfdiaft nuferen Sefern

t)orfiif)teu, teilen wir nadjftcljcubeS ©direibett aus

Stmfterbnm mit

:

®cr 3(mfterbamer ü capella-fft)OV wirb im Ofto=

ber jii Söetiin («pittlfjarttton ic) brei Siottgerte geben

unb foll audi im Seibjiger ©cwanbbauälonserte auf.

treten. 81(8 ©opraiiiftiimen tuirlen in bcmfelbeu fot=

genbe ®amen mit : 8t. DiebbingiuS, SRaimt) bc ütoelter,

k. 'lü. ©ouba, ff. SHienWcnfjuija unb S. ®ibbe;

ald SHtiftinnen bie ®amen: ©. Steinbevä, ff. Siibbe,

3. SBaffev imb ff. ßoniait; als ®enoriften bie tperren:

3 dE). 3 . Siogmans, ffl. Sie)), X. 83. JO), ©tadjetfjaufen

unb tfi. ©aberman; als i'affifteu bie ©errcti: Sßrof.

3oIj. ,3Jie6d|aert, 9t. 'Jtbcrfamp, 9t. germitt, Otto

ffl. be Wobei unb Sof)- £• ©ontciibijf.

$ie jungen Samen, bie, mit äuSnatjme bon

jiiH-irn, @d)iitcrimicit beö «Prof. flTie jjdjaevt unb Don

®att. bc Sauge im fiiefifleit StonferUatoritim fiir SCUufif

waren, tjaben fid) eine ©tetlung im nieberlänbifdien

ajiufiffcbeii bereits erobert nnb mehreren ift e« bereits

gelungen, fid) ald ©olofängerinneit einen fünf in

unferem Sattbc jtt berjdmffen. Sie ©obranfäitaettmteu

Dicbbingiuä unb bie SUtiftiu ®. SKeinberS finb ftimm=

Iid) unb geiftig aufjerorbentlid) begabt, unb man
barf fie 31t unteren befielt ©äugerimien säfjfen.

©lüdlidjerlueife fliest iljv Scbett in ruljigcr ®eiterfeit

babin. 'JJIetjrere ber gcnaimten ®amen nehmen and)

ald Sel)reriunen eine angefefjene ©teilimg ein. grau

Souife Sibbe ift bie @entaf)Iiu bcS bei uni fc^r ge=

feierten fflaoierbrofefjorl öenri Sibbe.

Sßon beit Herren ift Iprof. Sol). SOtefedjacrt ju.

erft su nennen. ®r war ©djiiler bc8 Sfjrof. ©djneff

ber im Stonferuatorium jn St'öln, nad)()er feste er

feine ©tubien am tjodiftben Äoiiferuatoriiim jn graub
furt unter Seitmtg be8 SProf. 3uliu8 ©toefbaufen

fort unb fditiefjlid) befud)te er bie bramatifdje SJlbtei=

luug au ber S. SD!nfiffd)uIc s« SKüitdien unter Sei.

timg beS §errn Oberrcgiffeurg 'tlruillot. «Nebenbei

ftubiertc 93icfjd)aett bie 3Rufif mit .fMIIer, SnPim,

Senfett, SRaff, ®eermamt unb SSbljme.

Wad) ffleenbigung biefer ©tubien trat Wcfedjacrt

juerft 1881 in JioKcmb auf nnb erregte itberaff Sluf.

fetjeu. Stnftatt fid) bem Sweater 311 wibmen, lieft er

fid) auf 9turegung »011 Wiufiifreunbeii in tümfterbam

nieber, würbe Sefjver an ber «Blnfifftbule unb wirKe

feitbem in affen Aufführungen bon iöebeiitung unb

bei SBlufiffefien ai8 ©änger mit. 9Iurf) im Stullanbe

ift er febr beliebt. 3u wieberhotenmalen fang er

iitfiöln, grantfurt , Seipsig, fbiemingen (wobei
®ro6bersog ihm ba8 Serbieiiftfreitj für Swift mtb

SBiffenfdjaft unlieb), Bafel, 3üvidf) 2c. Schl iü

3)tc6d)aert feit grbftnung be» SonferuatoriumS in

Amfterbam Scfirer bcS ©efangeg. Sie jüngeren

©ängerinneu unb ©änger in ben ffticberlanben finb

faft alle feine ©tplcr. 3m Satire 1881 mad)te er

bie erftc Sournce für bie Stuffübrung attnieber.

täubifdjer «Dteiftermerfe mit, im Satire 1885 befmftte

er mit ber ©efefffdjaft Bonbon unb trat and) tjeuer

in Sranlfurt, Seibjig, ®rc8ben mtb SBien mit ber=

felben auf. ffr feiftet nidjt bfofi als ©ättger, fon=

bem and) al» allgemein gebilbeter SRuflier .fjerbor-

rngenbcd, wie e8 bie 91uffübruugen be8 ffljoroereitt»

„Snterpe" belueifen, beffen $ireftor er ift.

Sieben sprof. SBtefecbaert tritt a(8 ©änger int

Stmfterbamcr ü capolla-ffbor am meifteu 3ob- 3-

iflogmattl beroor, beffen Wunberbar fräftige mtb tjobe

Xenorftimme ibn überall wntjre Xriimipbe feiern

läfjt. Anfangs war biefer Sänger, ben wir bitrjw

lattbe immer als tinfereu 91ationaI=®ettor begrüben,

fiir bie militärifdie ftarrierc beftimmt. ©eine fd)öne

©tiimne würbe uott Fräulein ©ips, ber früher fo

beliebten ©opranfängeriu, bet einer äluffiihrmig ,
wo

SHogntanä ein Solo nortrug, entbedt. $ie ©ängeriu

bcftlmmte ben jungen SBiann, ©efanglftubictt 311 machen.

$ic SPIittcI fiir btcfeS ©tubium fehlten, aber gliid.

Ütbftweifc nahm fid) ein reidjer ©efdiäftbmann be«

jungen ÜRamieg an unb gab ihm bie fütittel , fleh

ntufitalifdj auSjiibilbeit. 'Jtad) mtb nath entwirfelte

fid) bie Stimme in bem, was fie jept geworben ift.

i'tan fatm fagen, bap, wo in iwllatib eine 9iuffüh'

rnng ftaitfinbet, wobei eine Xenorpnrtie ju fingen ift,

Stogmanl fitfier su fiitben ift.

Stehen biefen beiben Sängern tritt in heroor*

ragenber SEBeife Anton äluerlamp in beit äJorber.

grltnb. Siefer ift ftimmlid) weniger 6cgabt al« bie

bctbcit erftgenannten; fein Organ ift fogar etwas

fprbbe, allein er nimmt als ©efangSIcljter, als wom.

ponift nnb a !8 »tuftfbirigent eine fepr bebeutenbe

©teümtg eilt. 3n ber SDtufiffchuIe 311 Stinfterbam ift

er für beu ®efmigSunten id)tber 9tad)foIgerffltcfed)acrtS

mtb hat in ber fttrsen 3eit feines SBirfenS fdion

piel geleiftet. 9116 Stompouift nimmt er bnrd) gröbere

SBerfe fiir Ordiefter (Dnnertüren uttb ©pniphonie),

für Soli, CSljor nnb Ordjeftcr nnb für Sfammcrtmtfif,

fowie bnrd) Eieber eine elfte Stellung unter beu

jüngeren hottänbifdjcH Stteifteni ein. 9118 fBtufif.

birigent hat er bie Vereine „Apollo", „AmftelS

SDtaitncnfoor" mtb einen gemifehten ©efangoereitt auf

eine grope .fgöpe gebrnthi. ©eine ©tubien hat 9toer.

famp an ber ®od)fehuIe ju Serlin mtb nachher au

ber St. ffluftfidmle 311 3Rüiid)en gemadit.

®ie übrigen jüngeren SDtitglieber beS Stuftet,

bamer eängcrdjorS fitib rneift frühere ©djiiler beS

StonferPatorium« mtb ber ®!ttfiffd)ule, bie erft am
Anfänge ihrer Starriercn ftetjeu ; fie finb fätntlid) ftimm--

lid) unb mufifalifd) begabt.

®er Beiter ber Amfterbamcr Stonjertfänger ®au.

be Sauge fetbft (gcb. am 11. Su» 18« 31 t Sottet-

bam) ift ber ©obn eines Somorganiften. 3m sehnten

Soljre, als er fchou Slabier unb Orgel fpielen tomttc,

lernte er bas IBioloncellfpiel. ffr betrieb biefeS ©tu-

bium unter Seitmtg Pon 3 - ©ans mtb bcS älteren

gratts ©eruais 8U »riiffel unb fonserlierte feit 1858

in SBien unb ben öfterreidüfdjen iproPinsen mit ff;r-

folg. hierauf Würbe er Scprer beS fSiolonceHS am
SonferOatorimn 31t Eembcrg. 3nt Sahre 1882 würbe

er als Seprer für aSioIonccD an bie SNufiffdmlc 3»

SHolterbam berufen. ®a er als ftflnftler bas ©oto=

fpielen fatt befallt unb als Somponift unb fStitpf.

btreltor wirten wollte, Perliefe er Stotterbam unb bas

»ioloncell unb begab fid) itad) 5pariS. ©eine Sont»

pofitionSftubicu machte er bei 3 . Sr. ®upont, 3oh-

3. 3)!. SBerpuIft nnb SBerttjoIb ®amde, einem Sreunbc

SScrlios’ unb ©tephen SjtllerS. Sn 9Jari& tompouierte

er Piel; ein Üleguiem für nd)tftimmigen ff.por unb

©oli ä capella hat er 11 . a. tut ftrettgen »ontrapuntte

gearbeitet. IBon feilten Pieltn Sompofltiouen erf^ie-

neu in «Pari* bei TO oho 11 . a. eine ©pmphome.
3lt 'fiaris würbe be Sauge Drgnuift unb $iret.

tor eines SirdjendwrS , führte Piete Oratorien beut,

jäher TOeifter auf, barunter Söadjs : „®ie Sfraellten

in ber SBiifte" unb foüte 1870 in Jörarrife mit einem

Drdjefter Sfonscrte geben; bod) ber'Srieg pereitefte

biefeS SBorhabeu. Später würbe er Eehrer au ber

Amfterbamet ffiufiffdjule ,
Setter uott Sporbereineu,

©etretär ber ©efelljcpaft 3111 fSefiirberung ber ®on=
tunft mtb TOufitrefereni einer poüänbtfdjcn 3 etiüttg.

®r tompouierte eilte jweite ©piupponie, Dupertiireu

fürs Dr^eftev, 3Berte fiir Spor unb Drdjefter, eine

Oper unb 3 nt)IIofe Sieber, mopon jebod) wenig im

®rttd crfdjienen ift. AIS Beiter beS (Säcüienpereiitl

ertrautte bc Bange, mupte bas dirigieren übcrpnnpt

anfgeben, ftiftete mit mehreren fffinftlern baS Sfottfer-

patorium für TOufit in Amfterbam mtb jept leitet er itt

tjerborragenber SBeife ben Antfterbamer ii capella-Spor.
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loumureshc.

it einer licfanutcn Stabtbiiljuc, nidfl mcit

pou bcr Cflfcc, ereignete fid) nndiftdjeiibcs

brolligcS §iftörd)cn. Ntan gab 311 ©ubc bcr

Snifou bcn 2oljcngviu. Sic SnrftcUeriuncu bcr ©Ifa

imb Crtrub, gmei in bcr tounflmclt glcid) accrebitiertc,

and) idjou feit 0>ähren biclgenannte Sängerinnen, metf*

eiferten, il>rc ^uljörcr 311 eutgiirteii. Bcibc erfreuten

fiel) gteidicn Beifalles, glcidjcr Blumcnfpeitbcn. Bcibc

ernteten noch 311m Sehluffc, mo baS Bubltfum ein

ftajit ihres illArfcn«& 30g, bcn testen oollgiiitigcu

Sribut bcr Bcmmibcnutg. 2L‘er bie Bclicbteflc lunrV

Niemaub hätte ce cutfdjcibcn tönneu. 3cbc jjkinia*

bomta fdmmr auf fid) felbft fyod) nab lener; ©Ifa

und) nid)t brr Crtrub, Crtrub nidfl bev (Hin, uub es

u>ar für beibe non iljrcm 9htfjuic unb ihrer Beben*

tung ©rfüllten fein Zweifel , baß bie gange Nor*

flellnug brS Bohcngriu nidjt» als eine ©lorifijflenmg

ihrer Ncrfönlidtfcitcn ift. SfcmUte neben ©l|a uub
:

Crtrub itod) jeinanb auf bcr Bühne etwa« Ocbcuteii

(Mab cS neben ihnen nod) anbere Sängerinnen, anbere

©Tfolgc uub uor allem: nod) anbere 3if)öuf) eiten '<

Nein, nein! Sic betraditetcu aKee nur als $olie

ihrer ©rfdjeimtngcn; fein pt)ifofopt)ifd;c>5 Stiften 1

hätte bie Subjcftioität »weiter treiben, baS
,, 3d)"

fategorikher in bcn Novbcrgrunb [eben fönncu nie

nufere Nrimnbouitcn.

Sa gcfdjalj H>ntjrenb bcr 2ohcugriii*2?t)r)tei(uu 1

ctmas WußcrorbentlidjcS, mas luie mit einer Branb*
fndel bie helle 2Bnt bcr Parteien entflammte unb
einen (yrisäpfcl fiirdflcrlid) cntfcffcUcr ämietradjt

5u>ifd)eu bic Oeibeti Sängerinnen warf.

ftum Sdfluffc bcs Elftes nämlicb, meUbcr bie

pomphafte (5'utfaUuug bcr £md)äcit»fcierUd)feitcu

brachte, als Crtrub glcid) einer majeflätiflhen Nadje*

gbftin ber bräutlidj geidjuiiidtcn ©Ifa gcgeuübcrftanb

unb s}od)äeit*gäftc, Flitter, (befolge, and) ein paar

reijeubc Nagen bic Niiljne aufiültcn, friflenberte eine

frnftPoUc Jöattb bas riefigfle Bouquet prächtiger

erotifdicr Blumen auf bie iöiihnc, gerabc gmifdicn bie

beibeu ,'nelbiuneu bcr Cper, einem bcr fleinen, (5:1 fa»

Sdjleppc trageuben $agrn beinahe baS ütöpfdjeii

ft reifen b.

Sur men mar cs beflimmtV tlufere 3iuei ©an»
gerinnen fdjielteii tiifteru nad) ber Xvopljäc hin ;

aber

rrft ber Nftichluß foinitc ©ntidicibung bringen. ©itö*

lid) teufte fid; bcr Vorhang, bie
s4>rimabonuen ftiirg*

ten, bic eine bau recht», bie anbere Pon linfs, auf

bie bufteuben .Sftuber »yloraS, jebe fnjjtc als Per;

nieinrlidjc ©ignerin mit cuergitdjcm Öfriff baS Bouquet
unb beaufprudjtc es für fid;. „Steiner mich, feiner

fiegte", luie cS tu ber ^feffetfrijen »Jabel heiffl , unb

als ber Vorhang t’idi für baS applanbicrenbc 'Jßubli-

fnm noch einmal heben muffle, fob man iumiltcu bcr

fühlte, bor bem Sonffleurfaftei! flehenb, ©Ifa unb

Crtrub, genau bic berühmte SBcimariflhe Sdflflcr*

©Joelljegntppc nadtahmeub, jcbeSamc mit einer .fraitb

3mar feinen Borbccrfraug, aber baS Bouquet frampf*

haft feflhaltctib.

Nachbcm ber Vorhang mieberum gefallen, ent*

beefteu bic Samen nad) gcmeinfd)aftlid)cr Snfpeftion,

unter beu Blumen fuuftöoll bcrftccft, nidjt eine

2>ifitcnfartc , nein, biel Sfoftbareres ! ein glihcrubes

ä'riKautarmbanb, ait meldjcm ein ^’flcldjcu befeftigt

tuar, auf meldjcm nur bie brei äÖortc flauten: „Ser
fdmucit SÖIonbitie!"

C>ehf mar mau nid)t fliigcr, beim jubor. 2Ber

mar bie fdjoue JBlonbinc? Crtrub trug ein falfchcS

fdjmar^cs 2ocfentoupe 3111* (Ujaraftcrifiernng ihrer

bäntouiflheu 9toÜc ; im iicbeti mar fie bloub. (5'lfa

parabierte mit einer gan.3 Udjtcu heügflbett ^rrücfc.

„Ser fdjöttcn ^Blonbiue!" SJtciutc bcr 23ow)Uctfpcnbcr

nun bie falfdjen §aarc ®lfaS — ober fditoebtc ihm
bas unter bcr Xheatercoiffure uerftedte ^lonb CrtrnbS

povV Csebe Same trat mieberum für ihre 9tedjtc in

bie Sdjvaitfen. 93fan ereiferte fid), madjtc alle (Mriinbc

für uub miber gcltcitb
!
„2Bcr foU beim im 'Bublifmn

miffeit, bafi Sic bloub fiub?" ladjtc bas ^ilrftcitfinb

üou Trabant, ihre Miebcitbnhlcriit fpöttifdj mitflevtib.

„5?lbcr einer nufgeftreften ^criirfe bringt bodj fein

'Jficnflh .^Hlbiguttgen bar!" äetertc Crtrub, gati3 im

(Mcifte ihrer !Holle fuufclnbc ^affeSblidc itadj ber

fltionlin fdjlcubernb. Sic (f-rage, mer fid) als (^igne-

riit beS 23onouet§ unb beS mcrtüoHeit (Mefdjenfes

betrachten burfte, fdjmebtc lingclöft mie ein SamoflcS=

fdjmert über ber äJorfteUimg, bie Parteien erhibten

fid) immer heftiger, bie Cpeniaitpfflmng ^ar ernft-

lid) gefäht'bct. 9?tnn bebeufe and;: e» galt ein

lörillautarmbaitb!

Gmbüd) nahm fid) bcr Sireftor ber Sad)e au

uub bcmädjtigte fid) beS 3iicfcuftraii&cS. „©emorfeu

foU c» hon bem jungen blonbcn fDicnfcheu bort oben

in bcr ^-rembeiiloge fein, mie man mir fagt. (£si

biinftmid) baS (f-iufadjftc, ifju fclbfl 311 interpellieren.

Ser ©penber mag fid) bariiber änflern, für men er

bie Blumen beftimmt l;at
,
ba jebe ber beibeu ©an»

gerinnen biefelbcu für fid) bcanfprndit. 3d) feubc

alfo fofort ben Xhcatcrbicucr in bic $rcmbeiiloge[

unb nod) Por ©djlufl bcr iBorflellung luivb biefe
[

nufere 2l5elt bcr Bretter erfdjittterubc Srngc crlebigt

fein."

Hub bic »frage marb eubliri) cntfdjicbcii ! 9tadi

menigen fDlinuten ftaub bcr Sireftor, mnljrcnb bie

Cper fid) ihrem (fube suueigte, hinter bcr leiden

(Sonliffe 1111b las mit Iädjelnbeu, fpöttifd)cit 3Jlieucu

folgenbcS, Pou bem ^ucmbeulogcniiihaber auf eine

'Bifitcnfarfe gefrifeclt: „Bouquet unb 2lrinbanb hübe

id) für beu uieblidicu blonbcn ^ageu im himmcl-'

blauen VltlaSmnmS mit beu Stahlagraffen beftimmt.

Sie M leine ficht immer fo allcrliebft aitS uub wer-

,

bient einmal, aHSflcäcidjnet 31t merben." Sie Sfarte

micS beu 'Jtamcn: „Start Sclbcd, ÖntSbcfibcr auf

2tciuSd)ierib, £>iutcrpommern."

„3eber hat beu eigenen (ycfdjmatf!" lad)tc bcr

SircUor, „bcr feine ift nidjt fo fdjlcrifl! Hub mas bic

brillanten aubelaugt, nun, ber 2aubbür mirb fidj’s

Iciflen fönncu, 9tcn=©d)icrth ift eine groflartige So=
mänc. 2lber Den beibeu sJicibl)äl)cn gönne idj’ö

!"

Sas bouguet mit Slrmbaub liefe er fofort bem fleinen

himmelblauen bfüKii auSl)änbigeu. 2BaS bcr ober

pielmchr bie für eilt gliidlidjcs Öcfidjtdjcn madjte!

2Bie aber bic beibeu brimabomicu bie felteue

2)lär aufiiabmeu, bariiber fd)meigt beS (S’i^ählerS

Sisfretioii. bl. itnauff.

jiiif §rgef mit reiner Stimmung.

efamttlid) Tjcrrfdit bei Cfnflrmneittcn mit gc=

buubcner ^utonation, alfo beim SflaPier,

bei ber Crgel uitb bei blaSinftrumcnteii

mit klappen uub bciitilen, feine reine, beu mathe-

matifd) bcftimmbarcu SdjmingiuigSPerhältniffeit ent-

fpred)cube, fonbent bic temperierte Stimmung, meldjc

es suläffl, bic Cftape in 12 ^albtöite ehiswteilen.
|

bei freier Soitgcbung fömten bcr ©efang unb Streid)=

iuflriimcntc bie reine, bem ®cl)ör_ ungemein moljk I

thueitbe Stimmung fcftfjnltcn. Sluf bem Sllauier ift

Cis unb Des bcrfclbeSou, mäl)renb bie mathematifdjeu

beftimmuiigeii beiber Sönc Pcrfdjicbcnc finb 1111b

ber©eiger unb Säuger famt jebod) beu lliiter--

fdjicb beiber Söne herbodreten laffcn.

©in junger japanifdjer ©elchrter nun, Dr. Sl)ol)e

Sanafa, hat uor jmet fahren in bcr Stuttgarter,

ftarmoniumfabnf bhilibP 3 - Srntjfcv & (Sie. ein

neues OjnftruuiciA bauen laffeit, meldjeS uou biilom

(5:nharmouium genannt mürbe, meil es bic feinen

llcbergängc uou Xoit 31t Sou uub bic SdjmingungS'

abfläitbc berfelbeu in beit perfdjiebenen Sfaleu rein

31t @cl)ör bringt. SiefeS üou bem tiidjtigen japa=

uifdjeit erfunbene Suflrument hat itidfl biofl,

bcn ungeteilten Beifall ber $(idjgcle!)rteu gefunben,'

fonberu begegnete and) bcr oerftäubuiSbollcu Seil=!

nähme bc§ beutflheu StatferS uub beffeu ©cmahlin.

Scr ftaifer regte bic »frage an, ob fid) ba§ Spflem
SanafaS nidjt auf bie Orgel oumenben laffe, auf

meldjer bie • reine Stimmung nod) fdjöner als auf

einem Harmonium 3ur ©eltung fommen miiflte. Ser
afiatifdje »forfdjer erfaffle in feiner füljueii, genialen

Vlrt bicfcS Problem uub nntcrftiiht burdj einen ©clb*

bcitragbeS preuflifdjen UntcrridjtSmiuifteriums, manbte

er fid) an bie erfte enropäifd)e !Ö5 erfftättc für OrgcD
bau, an jene beS .^ervu ($. »f. SBnlder & (5 ic. in

2nbmigSburg, bereu ßeiflungStüdjtigfeit eS ermög-

lidjtc, bie uou Xanafa erfunbene Orgel mit reiner

Stimmung nach Befieguug großer tedjnifcher Sdjmic=

rigfeiten 311 erbauen. ©S mar bieS aber aud) nur

bei einem Orgelbauer Pou ber »fad)gebicgcnfjeit eines

SBalcfcr moglidj, ber bic gröjflcu Orgeln ©uropaS
(bie Somorgel in 9tiga mit 174 9tegifteru, bie Ulnter

ÜÖliinfterorgcl mit 114 uub bie Orgel be§ SBiener

StefanSbomeS mit 104 fflegifleru uebft 31 auberen

grofleit Orgeln) erbaut l>at. I)r. Sanafa beniibte bie

uor einem halben Pom SUtmeiftcr ©berlj.

ffriebridj SÜBalrfer, bem Begriiuber ber SubmigSburger

»firma, erfunbene unb feitljer pou beffeu Nachfolger

Perbefferte Stegellabe unb hat bie Saften mit ben

-

pfeifen burd) 500 cleftrildjc Sraljte Pcrbuitben. Ser
Spicltifdj felbft, nidjt größer als ein $iamno, ift Pon

bem Orgelmcrf räumlid) getrennt uub bie Berbinbung
mit bemfclbcu burdj ein 3eljii Nieter langes Sfabel

hcrgeftelit.

CrS mürbe uns ju mcit führen, alle bie fiiin*

rcitheii Pou Dr. Sanafa crfuitbeucit ©injeUjeiten in

ber .^onflniftion ber reiugeflimmteu cleftritd)cn Orgel

gu fdjilbcni. Sa bei reiner Stimmung ber Xon C
anberS flingt als His unb als bic Xcr3 311 As, fo

hat ber japmiiflhe ©eiehrte burd) eine fiuuveiche ©in*

richtuug au eingelneu pfeifen cS ergielt, baß jebe

berfelbeu biefe brei in bcr £öhc Perfchiebeueu XÖue
liefert.

Sie reiugeftimmte Orgel beS Dr. Sanafa unb
beS Orgelbauers 2Balcfcr befißt einen uugemeiii an»

genehmen ftlang, meldjer gumal bet bem Negiflcr

Salicioual eilten mahrbaft poctifch anmutenbeit

©haraftcr gemiinit. Scr japaniflbe ^rofeffor hat

and) eilten Xonidjmeller für feine fputomfcf) rein*

geftimmte Orgel cvfunbeit, moburdj eine Steigerung

unb Nlilberung bcr Soitflärfc ergielt mirb. ©iuc

»weitere ©igcitart biefeS inftrumeittaleu 5¥unftmcrfS ift

eine Borridjtung 31111t Bcrfdjicbcu ,
Permittclft bereu

auf ber C-Sfala Perfdjicbene anbere Xonlcitern in

reiner Stimmung gefpielt merben fötmen. BefonberS

bebcuteub ift ber Pou Dr. Sanafa erfunbene eleftro»

pneuiuatifcbe ,^eber, »welcher felbft mehrere bcr gröfflen

Bfcifen mit Beihilfe ber Srucfluft ans bem Orgel*

balge burd) eine leife Berührung 3tucier NtetaKplatteu

gleid)3citig 3ttr rnfdjcn uub fidjeren Slnfpradje bringt.

Sicfc reiugeftimmte eleftrifche Orgel Ip nidjt

mir einen hohm miffenfdjaftlidjen ,
fonberu infofern

and) einen praftifdjen SBert, als fie bei ©horgefäitgcu

als BcgleitmigSinflnmieiit bie ridjtige unb reine 3«*

tonation 311 erleichtern uub 31t feftigeu permag. Ntifler*

bem mirb fie e§ ermöglidjeu, bie Ijerrlidjeu Orgel*

fompofitionen tmferet Stlafftfer unb ber ^ompouiflen
bcr ©egeumart toitrcm unb tonfdjön 3ur ©cltmtg 311

bringen.

©3 ift bie Behauptung feiucStoegs übcrfdflpcng*

lid), bufe bcr gciflpülle iapantfdje Bhhflfrr Dr. Sholjc
Sanafa itttb ber beflc Orgelbauer ©uropaS, äBalder,

burdj bcn Bau ber ftjitfonifd) reingefthmnteu Orgel
bcn Sauf bcr Ntit» uub ber Nadjmelt Perbieneu.

Bnlmtnlioitnfe Utisfleffung fiirlSliii- uni)

l&fflffriDfffit.

VIII.

SBSien. ®cn Tvorffditilt, ben bev Slaoierbnu feit

bem IG. 3of|t()imbeit genommen ßat
,

fciuii man in

lveff(icf)er Slßeife in ber SBicncr SBinfifnuSftcUung fcljen,

beim !)ier baten eifrige Sammler mie Sßnul be SSiit

aus ücipäifl .
®eorg ©teinert nuä 'Jietu gort unb

loitfenfdiaftlidje ©efeSfdjaften ein Material jnfamineu«

getragen, roie e8 in gleidier 3»fi>mmenfteUiuig unb

Weldtijaltigleit nod) nie jit feljen mar. SiueS ber

älteften 3uftmmente nnä ber erftcu 3eit feiner Sr«

finbnng ftaiumt aus ber fömglid) pmifiifdjcu Samnt«
liuig alter äünfilinftruinente in SJcrliu unb ift ein im

16. 3af)r(junbert erbaute? Sttauidjovb
, beffen Stou«

umfang nur brei Oftaben beträgt unb in ber Slang«

eutmUefuitg mehr als befdjcibeit ift. älebutidjr« 3n=
tereffe biirfte ba8 gieinlid) berfelbeu geit entftammeube

atafelflaoier aus bem Satjre 1598, in ber franjöfifdjcn

2tn8fiel)uug efponiert, enoecten. lltiter beu ©piuet*

teil beben Wir ein im 3at)re 1618 pon töuggiono

Verfertigtes Suftrument beruor uub unter beu SlaPi«

äimbetu ift luot)l ba8 äuBcrtid) ganj fdjmucflofe,

nber in feiner inneren 6inrtd)tung meifterbaft Per«

fertigte, als bem grofseit Sobann ©ebaftiau tBudi

getjörig bejeidjuete öuftvumcut baS bebeuteubfte. (Sine

Suriofität finb bie Stäbtifcbflaoiere, tueldje eine Bott«

ftänbige ®iurid)tnug für liäbarbeit eutbnttcn.

Sine grofte Slujabt englifdjer uub atncrifanifdjer

girnicu tjabeu wie bentfebe unb öfterreidjifebe ffabrifen

ihre elften (Srjeugniffe auSgefteltt. San Snftrumen«
ten, wetdie einft im SBefipc uon biftortfdj intereffan«

ten S|terföulidjfeiten waren, nennen Wir bas Stteife«

tlabier griebrtd) bei? Giro neu
,
baä einft im Stefiljc

(Soetbeä befinbtid) gewefeue XafetftaPierdjeu ,
bad

BtaPier S aifer 3 ofefS II-, baS angebtidie Sfieifetlanidjorb

Mosarte, brei ffliigel, bie ÜJcctboBen befeffeu, unb
bie gnftrumente Pon ffienbetäfotjn, ®bopiu, ©pou«



tim ttnb Robert Schumann. SeßtcrcS befaß cinft

ftoßanucS fflraljmS , Weldjer e§ bcr ©efellfchaft bcr

SMuftlfreunbe fdjenftc.

2öir wüßten über bic alten 3nftnnueutc nod)

weit mehr su ersäßlen, ba uns bicS aber bic Anum»
üerljättniffe nicht geftatten, fo mciiben luir uns ben

neueften ©rseugniffeu 31t. ©01t öftcrreid)ifd)en kirnten

ftebt natürltd) ©öfenborfer obenan, (.©hvbar bat fid)

nicht beteiligt.) beileibe hat neben attberen J>racf)t=

betten klügeln, bic mit ntteu ©erbefferungen bcr

neneften 3o* miSgeriiftet finb, midi ein Miefcullabier

auSgcftellt, baS eine ßänge uou 3,25 Mieter hat 1111b

beffeu Xonuntfang 7 au Oftaüen umfaßt. ©ei bev

ftetigen äuitabtne ber ©rÖßeuDevhältniffc her Sfoiigert=

jäle mußte ein 3nftrumcnt fouftruiert werben, baS

ben Xou and) bnrd) ben größten Maum sn tragen

uermag. 25aS auSgeftellfc Slabier, WeldjeS ba«
größte ber bisher erbauten ift, eittfpritftf mm in jener

Jöesiefjung beit meitgcf)eiibfteu fjorbenutgen, aber eS

miegt aud) 670 .Kilogramm. 3« biefer ©esiehung ift

bie 3bcc, ba§ ©ifeu, aus meldjem Stinuuftocf unb

©erfpreisung jeßt öerfertigt werben, bnrd) Aluminium
311 erfeßen, toie bieS bei einem Don bcr ftofpiatw=

fortefnbrif 35. ©erbti£ in ftcilbroitn a. 3t. berfertigten

©tano bargetßan ift, eine gliieflidie 311 neunen, ba
bas 3nftrument bebeutcub leichter geworben ift unb
ber Xoufcböiihcit bnrd) bas neue Mietatt gar fein

©iutrag gethfln wirb. Aluminium Dcrwcnbet übri-

gens jeßi auch fd)on ©öfenborfer in feiner jjabrif.

Alle $abrifate, bie hier f# bcr gcwcrblid)cit 9luS=

ftettnng non beinahe hnnbert firmen 311 feßen finb,

haben bie neueften ©rfiiibimgen, wie ©ifengußrnhmcn,
©an3cr*Stimmfiotf , teils citglifdK , teils, bcutfdie

Miedjanif, finb suineift freusfaitig unb seidmen fid)

bnrd) Solibität unb fcljr gefällige, manchmal fogar

prad)tbolle AuSftattuug aus.

2fn weiteren neuen ©rfinbungen finb nodi ber

Mlaffiö=©ifeuftimwftotf
,

bic Xauslfcßc 35atcntftimnt^

fdjraube unb bie Stinmmorridüimg 0011 SfalcuSft) in

ftlagenfurt 311 ermähnen, ©ei bem bisher iiblidjcn

©anserftimmftoef mar ber cigentlidje Präger be§

StinmmagelS immer nod) boit ftols unb fo hing cS

einerfeitS Doit bcr Citalität biefeS MiaterialcS, anber=

feits bon ber ©ewiffenhaftigleit bcS Stimmers ab,

baß ber Stimmnagel nid)t burd) fogeuantites „©er*

martern" bes SiimmftotfeS gelodert murbe. 25er

9Jtaffibs©ifeuftimmftod tritt nun biefem Uebelftaube

mirffam entgegen, obgleid) baburd) bas @cwid)t

beS 3»flntmentc8 erhöht mirb. 3n ©erbinbnng
mit biefem ©ifcnftimmftocf tritt mm auch bie 25anslfd)e

©atentftimmfdjraube auf. ©ine genaue ©efchrci»

billig ohne bilbliche 2)arfteIIuiig ift nicht möglkh;
cS fei mir fo tuet ermähnt, baß bie Saite hier,

ftatt mic früher bom Stimmnagel bireft in ben

Mefouansfaften 311 laufen, mm in entgegengefeßter

Midjtuug um bcu Siimmftorf unb unter bemfelbcn

henimläuft, hier boit ber Srimmfdjraube nochmals

feftgehalten mirb unb bamt erft in ben Mefouans*

faftcit geht. ($8 mirb baburd; bie 2)aucrhaftigfeit

bcr Stimmung garantiert unb auch bas Stimmen
bebeutenb erleichtert. 25ie fö’alenSfbftfic ©atentfdiraitbe

feßt, uad)bem baS .ttlabier rein geftimmt ift, über

jeben Stimmnagel einen 2)rüder, ber mit einem Au8=
länfer beruhen ift, melchcr einen ffnhruugseiufchiiitt

hat unb in bie Saite eingreift, lieber biefeu 25riidev

mirb nod) eine Sfabfcl geftiilpt, bie mittels Schram
Imtgemiube bcu erfteren feftljält, moburd) ein Mad);

geben ber Saite bebeutcub erfdjtocrt mirb. — r.

* *
*

9öien. Muh fmb auch bte ©ölen mit ihren an«

gcblich nationalen Opern nach SBteit gefommen unb

haben in ber AuSftettuug gaftiert. Sie führten

SDloninSgfoS „ftalfa", gmei Fragmente aus beS=

felben SMeifterB „©etfterhof" 1111b einen Xeil be§

SingfpieleS „Sfrafomiafeit unb ©oralen" auf, ohne

aber befonbcreS 3utereffe gu erregen. 25ie SJtufc

SWouiuSsfoS neigt gar gu fefjr auf Seite be8 iScich-

liehen , Süßlidjen unb leiben feilte Arbeiten unter

großer Stimmungseinfönnigfeit, bie bnrd; baS 3ähe

^efthalten an ein unb berfclbeu 25onart (fo geht

ber erftc unb gtoeite 3lft bon „§alfa" faft immer in

G idoII) nur nod) gefteigert mirb.

©in nationales ©lement ift faft nirgeubS sti ent«

betfcii uitb geht ber poluifcße 9)teifter behaglich bie

SBege 25oni3ettiS, SlubcrS unb ftonrabin StrenßerS,

ohne an Talent and) nur bem geringfteit biefer

3)?äuner nahesufoimnen.
Sie Stufführung murbe bmch bie mittelmäßigen

Strafte ber fiemberger ©iihne beftritten unb mar
feiiteSmcgS geeignet, bie Sd;mäd)e ber ^ompofition gu

Perbeden.

®aS Singfpicl „S?rafomiafcu unb ©oralen"
leibet au einer 9J?uftf, bie aud; bie milbefte Sfritif

nicht oerirägf. — ®aS Xheater mar bidit erfüllt 0011

©olcn , bic bei jebent möglichen unb unmöglichen

ftnlafie applaiibicrteu, unb von etlichen Söicnern unb

S'iembcn, bic fid) langweilten. V. M.

* *
*

SBien, 16. September, ©cftern nbeitb hat JI)t as=

,

engui im 3luSftcttimg8thealcv feine Oper „ftrcmib]

tfriß" birigiert. Ungeheurer 3nbel umbrauftc bcu,

iuttgeu, geifmotten Stompotiiftcn
,

bcr fid) and) alSi

Dirigent erften Manges hcmährtc. 25ie 25arflellcriu

bcr Sujcl (Tyrl. Xorrefella' unb .^err fy- ba Ü 11 c i

a

(^riß), ein ed)t italicnifdicr 'Blei it erteil or oou fiib-

lidjem treuer, fauben ftürmifdjcu ©eifall. 9Wit einer

herrlid)en , ctmaS iinciviliflerten kontra -IHUftiiiiine

cntsikfic ?frl. 3 ab 01t (©eppoV lieber alles Üob
erhaben mar bas italicnifdic iOrdjeftcr. 3lllc8 in

allem ein großer ©cuiiß! R. H.

Ifllf Infili

^Säuuci'dxn-c.

®lan mißclt oft über bie Unmenge non ©ereilten für

Biänuergcfaug unb für gcmifdjtcii Gljov; mit Unrecht.

©8 giebt tciii reineres gcfelligcs ©ergitiigcn als jenes,

welches in ©efangoereinen gebaten mirb, unb um beit

Üfopf jener ©icrtriufcr legt fidi eine 3lrt .^eiligem

fdjeiu, tue ult fic auSruhenb uou bcS XagcS MHiheu fclbft

beim Madjtmafjl Ouartctte fingen, ©s ift ©fließt eines

jcbcit anftänbigen ©crciuS fiir nielnftimmigcit ©e>

fang, mit ber Üitteratur bcSielbcu Sdjritt 311 halten

unb fid) mit ben netten ©rfdjeimutgen berfclbeu l>cr=

traut 31t machen. Sir lentcu beim bic 3lufmcvffam-

feit ber ©ercitte für 2Wättnerd)or auf einen flomponifteu,

mit beffeu Ouartetteu fie „©Ijre aufl)cben" fötutcii.

Sir meinen ben ßeiter 3mcicr Stuttgarter WefangS--

oeiciue, Mubolf Stullcr, beffeu ©ßore im Mont*

ntiffionSüerlag bon ©. ?l. 3nmfteeg (Stuttgart)

crfd)ieiten finb. ©isljcr mürben bereit etwa 20 bcröffeiit*

lidjt; ber Ijerborrageitbfte biefer ©höre ift „fi’öitig

DiagttarS 25obeSbotfd)aft", bcr bon gefattfisfüdjtigcu

©ereinen int Slou^ertfaalc borgetragen bmchfdjlagcnb

mtrfen muß. 25ie ©höre „Schön Mottraut", „3llt=

beutfdjeS ßiebeSlteb", „Mlat" ttitb „ÜJlci füiuttcr mag
ntt net“ finb gefällig unb leid)t fingbav. ©om gc=

möhnlidjeit ßiebertafelftil abmeichenb unb bmch feine

eblc SJielobif gemimteub ift SiitflcrS ©hov: „©IStcin

boit ©aub" (Op. 10). ©in tüchtiges Siöimeu im ^oit--

faß geigt fid) and) in „^nbrunS ^cimfiihrung" bon

Sinflcr, ber bcfauutlid) beim Meutlingcr Säugcrfcft

fiir einen feiner ©hö« fiaca ©hwtprete erhalten hat.

Snt ©erläge bon ©. 3. X 0113er in StÖlu ift

eine Meiße boit Mläniterdjörett crfd)icncn, bereu ßerbor^

rageubfter „©olferS Sdilacßtlieb ans 3orbaiiS 9tibe=

litngcn" 0011 © 11 ft a 0 3 c n f e 11 (Op. 34) ift. ©S giebt

Siompouiftcn, Weldje ftd) auf ißr Sl'oiitrapuultievcn

Diel 311 gute tßmi. Wenn fie biefelbe 25onphrafe ßiutcr=

eiiianber bret üerfdjiebcnen Stimmen übergeben. 25a

uerfteßt @. 3enfeu fdion beffer bie ffunft ber fclb=

ftäitbigen Stimmführung 1111b ^ugleid) ber originctteu

Öannoniiieruug; in feinem auffattenb fdjöneu ©hör
madjen bie ©inselftimmcu ihre mirffamen ©egen-

beroegungeu 1111b alles fcßließt Rdj in prädjtigcm

Soßilaut sufammen. Sir foulten gerabe bieten

©hör beiitfcijcu Mtnimergefangbereinen
,

meldie inufk

fatifd)en ©hrgeh befißett, auf baS augclegeutlichfte

empfehlen, ©ebeuteub finb and) bie „ 9lltbciitfchcn

©olfSlicber" für 2Jiärmerd)or bott fyratt3 Siilluer.

©§ ift batiit bcr ©olfStou gliidlich angcfd)lagen.

2>urd) feine trefflidje Stimmführung äcichuct fid) ber

©hör Mtorgcuftern ift aufgegangen" aus, mäh-
reitb ber Mei3 gefdjidteit iparntouifiereitS bem Siebe

:

„©01t einem ftoljeu 25 irnelein" nadjgeriihmt merbeu

muß. ©S finb bon SiillncrS „Mltbeutfcljen ©olfS=

liebem" Reben Jpefte erfdjieuen. ©'in
.
bcbcuteubcS

fompofitorifdieS können fpridjt ftd) in bem fed)S=

ftimmigen Miätmerdtor StiönerS: „Mbcubgcfaug"
aus, meldieu leiftungStüditige ©cfaitgSbereiue auf ihre

Si'onäcrtprogramme fteUeu foflten.

Ar
ic&cv.

©ier lieber für eine mittlere Stimme mit

©eglcitung bes ©ianoforte fomponiert bon .ft u g 0

Seßrle. Op. 12
. (^ubmigSburg, ©erlag bon

© b 11 a r b © b n e r.) 5lUe bier lieber bcS Stuttgarter

2)lufifbireftorS finb frifeße, amnutenbe, originelle

^ompofitioueu mit ebler Welobie unb mit einer

ftlabicrbeglrinmg, meldtc beit hannoitifdjeu Meis mit
beut rbtühmifcbcu wirffam bcrbiiibet. MirgcnbS ein

platter ©infall, wie mau fie bei 25itrcf)fdmitt§lieberu

nur 31 t häufig finbet; alles erlcfctt unb mit feinem

©efdjmad gegeben, ©efonbers gefällig ift bie Sere=

nabe 31t einem boit ©armen Sblba übertragenen ©3e^

bid)t boit 3- Mcgrnssi, mcldie audi int St otigcvtüiol

giiuftig mirfett müßte. 2)ie lieber ft. 'Sehrles finb

3 . Mt. ber Königin © 1) a r 1 0 1 1 c bon S ii r 1 1 c itt=

berg gemibntet.

3. M 0 f en h a i n , beffeu ©iographie Mr. 20 bes

3aßrgaitgS lSOu ber „Menen sJMnfif- 3eitmtg" enthält,

ßat aus ben ßuubert Üieberu feiner Mompofilion

breißig in einem SÖnub bereinigt, ber bei ©reit-
fopf & ftärtcl in fdjöiter Mttsgabe erfdiicueit ift.

©r jeigt bor allem, baß Mofeiihaiu troß feines lau«

gen Aufenthaltes in ©nvis bev benlfdH'U X'icbmeife

i>om fcclciibollfteu S'l'uiiftlieb bis 311m cinfacßftm

©olfSloit feine Siiebe bewahrt hat unb baß er als

.Vtontponift imnter ein gemaitbter 3nlcvpret bes

XiriitcrS ift. 3m Mofenhaiu*3llbum ftehen neben ber

abfolutcu Sißrif and) baS Mecitatiu unb brainatifdie

Anflängc, mcldie baS Albuin farbettreidjer machen,

©ine fo gebiegene ©crfönlidjfeit brauchte midi nicht

babor guriicfgufdnvcfcu, wenn ein befaunteS Üicb be-

reits einen flaffiidjen Mompouiften gefimbeu hatte;

fo fdieiut uns feine gäujtid) abmeidjeube Auffaffung

beS fteiitefchcit ©cbichtes „ 3m mnitberfchöncu Mtouat

Mtai" pfndjologifd) richtiger 311 fein in ihrem frißben

©olfStou als bic beliebte fentimentalc ©cttoiumg.

Audi 3-riebrid) ©iidjer hat es lättgft herausgcfmiben,

baß ber McfigitnliouShm für biefeS (Mebid)t innerlich

unwahr fei. ©>elrf)cm dou beit ÜMebcrn mir bie ©altite

reidictt fallen, miffeit tuir nicht, ob bem meihcbollcit

„Mutt bie Schatten biutfcln", bem brautatifdi-beiueg-

teil ,,M?id) faßt in bcr Seele ein tiefes 2Bc()", bem
rcigcnbcu efthniidKn ©olfslicb mit feinem feinen

Sdiluffe ober bem Icibcnidjafüidictt 3igcimerlieb, bas

eine grof3e Stimme unb gute Schulung ucrlaugt. 2)ic

©eglcitung ift muftevhaft unb erforbevt immerhin
eine gewiffe Spielfevtigfeit. äBcr ctmaS Dorgefdjvitten

ift unb bcu ©feimtg für eine critfte Äuuft hält, mirb

im Mofenhniit-Album eine mertuotte ©crcidienutg bcr

I Sicbevlitteratur fittbcu. R. Sali.

|«if (ftpmi.

o. I. ©erlin. 3» betbeu fd)ou Dorljanbe^

itcit Opern bühtteit, bem föuiglid)eu Opentl)nufe unb
bem $frollfd)eu Xhcatcr, ift mm nod) eilte brüte ge-

fotntiten: bie „Mene beutfrije Oper" im ©el(e=AlIiance=

Xhcater. Tviir bic fommciibc äöiutcrfaifou fiiiibigt

fic eine ftatflidje Mcilje doii Mcnheiten an; mit einer

fold)cn, menigftens fiir ©erlitt, erößuete fie ihre

Xßätigfcif am 3. September. Unb einen fchöiteit

©rfolg hat fid) X h c 0 b 0 r ft c 11 1 f eh e l mit feiner

„fd)öuen nftclufiue" errungen, 311 welcher ihm fterr

©larb Sofffdilägcr ein Libretto geliefert hat, bem es

freilid) au ber eigeutltdt snubeitbcit Straft unb ait

bramatifd) mirffatueu ftöhepunftcu fehlt, lltib baS
ii&crtrngt ftd) and) auf bie mufifalifdic 3llnftratioii

:

es giebt in ber fdiöiiett Miclufiitc citigclnc gefällige

Mimtmcrn, allein cS fehlt jener 3ug ins ©roße, jenes

ftimmuttgSöoftc Stolovit, mic mir c§ nun einmal bei

©chanblmtg berartiger im)tl)ifch=rotnautifcl)er Stoffe

feit SBaguerS w 3*licgeitbem ftottänber" nerlangcn

bitrfen. 3mmcrl)iit famt ber Sl'ompontft mit bem
ftarfeu äußerlichen ©rfolgc feßr gitfricbctt fein ; auf
ber ftofbüßue märe fidjerlid) and) nod) bielcS tiiuft=

lerifd) üottenbeter 311c 25arftellung gelaugt. Mod)
Happte nicht atteS, smual im Ovdjeftcr; allein cS tft

nitsunchmen, baß es fterru Sapcttmeifter Maiba feßr

halb gelingen Werbe
,

bie nod) üorbaubcttcu 2)iffo*

ttaitgcti smifdieit ©tif)iie unb Ordiefter honnonifd)

auSsugleidjcti. 3ebeufp£(S ift 31t miinfdjcit, baß biefe

neue beutfeße Oper nidht bcu gleidiett rafeßen 2Bcg

5um 3<mfeit§ manbelu möge, wie manche ihrer ©or*
gäitgerinnett. ©ei gebiegcitem 3-letße, 100311 11. a.

redji: Diele ©roben gehören, muß ein berartigeS Uit=

ternehmen and) matcriette ©rfolgc aufmeifeu föniten,

um fo mehr, als bie cigeutlidjen Kräfte Dot’hanben finb,

bic nur itod) glcidjfant ber gehörigen ©iitidiiilung

bebürfeu.

yeißjig. 3 fl u a 5 © r ii 1 1 S ciitaftige Oper
„©riitgoire" hat bei ihrer erften Aufführung am
4. September in ßeipjig banf einer trefflichen ©e-
feßuitg ber ftauptroffeit fretniblid)eu ©rfolg erstell;



oh er freilief) (eiligere 3«t borftatten )uirb, niödjtc

fclbft ber 2Beisfteit eines belpftifd)cu OrafelS nic^t

gang dar fein; bem Origiualftüd, iu lueldjcm ©djau*
fpieibirtuofen lote ßeluinSft) feit 3ctftreu große

Triumph* mit ber Titelrolle gefeiert, erfteftt mit ber

©rüüfdicit Oper faum eine lebeuSgefährlidje StotiFur=

rcn$ ; fo ftiibfdj mehrere ßieber fid) nuSueftmcn , fo

uermifji man bod) bei näherem 3!deh*n bas Marf
friiftigerer Uriprünglicftfeit ait ihnen p fcfjr imb lucnn

ber Slompouift bereits tu feinem giiicflidjften 2öerf,

im „©olbeucu ftreug", nidits lucntger als ein Origi*

nalgeuic fid) enoiefcu, fo täfjt er (jicr, loo giibcrn bte

©nfcinblcfälje ftiefniiitterlidjer üebndjt finb, antho*

Iogifdjeu Aciguitgcn einen gu iociteit «Spielraum. Am
mirffamften fiitb bie (hinter ber Sccuc gu fiugeitbcn)

ßieber bcS «Straften fangerS ©ringoire, urtb bas he*

SieftuugSrcicfte „Sieb oon beu ©ehciifteu" enthält

maudjeu bead)tcusmcrtcn ©ingetgug. ©inen ftaupt*

treffer, mie il)U 2irüU feit bem „©olbenen Streng"

nirf)t tuieber gegogett, ftat „©ringoire" für bie ©iihite

feiucSfaUS gu bebenten; ber ©inaftcr mirb faum ein

anbcreS Sdjtcffal haben mie bcs «’omponiften „ßanb*

fricbe", „ [teilternes fterg" 2c., b. 1). eiiiigemale ba ober

bovt gegeben merbcii imb bann tuieber ucricftminbeit.

syieücidjt cr()nfd)t ©riitl in einer fpätereu Scfjopfung

tuieber einmal bie ßoefe bcS ©liirfS.

©cruftnib Sl*oocI.

•ftitnlt itnö «Mußfer.

— Tie Mufttbeilane gu Ar. 19 ber „9tcuen

Mufif*„'U’itnug" bringt ein melobifd) rcigüotteS ttnb

leicht fpielbareS StimmungSbilb („©all träume") bon
nuferem ueitgeluonueueu ntuftfalifcften Mitarbeiter

ft ermann ©citbir, tueld)c mertuollc ft'ompofüion

tuir ber befonbercit ©eaefttung unterer Abonnenten
empfehlen. Taft bie ßieber uou ©. 23 artet fid)

btirdi iftre inufifnlifdjc ©orneftmfteit imb bnrd) 3umg*
feit bcS AusbrudS nuSgeidjnen , ift befaunt. Aud)
bas ßieb: „Shftr* mieber, mein ßieb" 511 einem uou
unfereiu Platte gebrachten Tcrte uou ftanna ©ftten

mirb bei ©cfangSfreuiibcit eine fpmpatftifcfjc Stuf*

nähme ftüben.— Aus 23 e r I i n fdjrcibt uns nufer Siorrefpon*

beut: fterr Francesco b’Anbrabe hat auf ber

«ftroüfdjen Opernbiihne ein neues ©nftfpiel begomtett;

als ©iitfüfti'utigSrolle mahlte er Mogarts unfterbtidjen

„Ton 3min". b’Anbrabc erntete ftürmifdjcn ©cifalt,

imb ber raufeftenbe ©rfotg mar auch ein motjlber*

bienter. Ter gefeierte 23ariton , rafch ein ßiebling

imfercr Opernfreunbe gemorben, tpi übrigens, tua§

feine fdjaufpiclcnfcheu ^ähigfeiten anlangt, noeft be*

beutenbe ftortfdjritte gemadjt. Sein Ton 3uan mar
eine Mufterlcifnmg. TaS erfte finale mar bnrd) iftu

üoit einer gcrabep hiureiftenbeu Sßirhmg. ftnvg, biefc

Ton 3»flit;5ßorfteIfung mirb p jenen Stbeubeu gc*

hören, meldie für bie 3nftöverfd)flft gn ben bcfanntcii

„imüergeftlidjcu" gehören. ©efonberS tobenSmert er*

fdicint, baft bie Oper ftatt ber Tialoge nur gefungene

Agitationen gab: ich halte baS Icfctcre für burdjanS

imb cingig fiinftlerifdj vidjtig, gleidjutel ob maitdjc

Mufifgclehrte au§ hiftoriftften ©rmäguugeit h^anS
anberer Meinung fein mögen! 0. 1.

— ftergog©rnft Pon Sadjf eu*ftoburg imb

©otljfl ftät befdjloffen, im ßaufe beS SommcrS 1893

auf ber ftofbithite gu ©otbn eine Aeihe Pott Opern*

auffiihnmgen gu Perauftaltcn ; er miinicht bet biefer

(ydegeuheit and) bie geitgcuöffifdjeu bentfehen Sfom*

poniften oertveten gu fchen imb fcfttc bc^f>atb einen

Sßreis aus für ein einaftigcS Opentmerf,
melcheS im ßaufe jener 23orftdlimgen 311111 erftemitnk

gut
1

Aufführung gelangen foll. Ter SßreiS ift feft*

gefeftt auf 5000 Marf, imb gmar 4000 Mart für

bie ^ompofiiion imb 1000 Marf für ba§ bcrfelben

gu gruiibe Iicgcnbe ßibretto. 3nr ä'eteitiguitg an
biefer ^reisbcmerbuug fiitb nur 2lugd)öngc bcutfdjer

imb bcutfdi*öfterrciri)ifd)er S^ationalität beredjtigt.

Tie 5ßrciSbcmerbimgeii finb bis fpäteftens 1. Märg
1893 au beu Sabiuettchcf Dr. ©buavb Tempdtei),

Moburg, eiugufenbeii.

~ 9Jnd) einem S8erid)tc ber grofthergogltdjcn

Muftffdjulc iit SBeimar mürbe biefes nunmehr

Pom ftofrat Müflerhartung geleitete Snftitut im

gmaiigigften Schuljahr boit 149 Sdjiilern befudjt, lueldie

in einer 9teihe oon SfboimementSfongertcH unb 23or*

tragSabcnben iftr gntgefdjuItcS können beurfunbeten.

— Ter öerftorbeue Mufiffiftriftfteller Sßtlhcfm
ß a 11 ö h a n S, du Scftiiter beS ß eip g i g er fto n f er*

batoriumS, f;at biefem bie Summe üon

100 000 Marf gu Stipenbiengmeden Pcrmacht.

— Ter Kölner ßieberfrang gab unter
ßeitmig feines tüchtigen ßeiterS Start ft irf^ mit

groftem 23eifalt aufgeiiontmene Stougertc in SieBbaben
imb IRauheim imb bradjte ber «atferin ^riebri* im
ftomburger Sdjloffe ein Morgenftänbchcn. Ta bie

ftaiferin bon bem maeferen ©efangStiercm nod) mei*

tcre ßieber hören luollte imb berfelbe feine 9totcn

mehr bei fid) führte, fo fang berfelbe uod) brei (Sf)örc

anSluenbig.
— TaS fd)oit mehrmals mit gutem ©rfofge auf*

geführte Trama „ßaifer fjrtebrid) 1." uon 3ra»g
Sicfing, einem Mitarbeiter bev „Seiten Mufif*

Beitung", mürbe uotn Sf. Theater gu Staffel gut

Aufführung ermorbeu.
— 21 nt 011 Au 6 in ftein ift augenblicflid) mit.

ber Aiebcrfdjrift feiner Memoiren befchäftigt.

— 2$on bem ^roiefte beS 23aucS einer neuen
Oper in 23 e Hin, bie unter ßcitnitg bcS TireftorS

Acumanit ftchen follte, ift nun cnbgiltig Ötbftanb ge*

iiommcn morben.
— ^riitg fteinrid) bou ft offen hat fid) mit

ber fdmitctt Sängerin Milcita ((Sniilie fterzic) in

Tarmftabf Permähtt. AIS Traugcuge fungierte Sßring

SBilhdm bon fteffeu.

— TaS unter ber gebiegenen ßeitung beS Ti*

reftorS 2l(bcrt ?? ti eft « ftehenbe ft 011 ferb atoriunt
für Mufif iu 2BieSbnbett mürbe int leftten Sdjul*

jahre bon 36j Sdjülem imb Schülerinnen befudjt.

— .ttiirglitf) hat eine Militärfapetle in ber

Aälje bon 23crliu einem ftnaben baS ßeben ge*

rettet- (*in miitenber 23ußc moltte baS ft'inb eben

auf feine ftörner fpiefeeii, als ber Sfapellnteifter, bie

Olcfabr cvbticfenb, mit bem ftommanboruf:
f
,ßo8!"

bie SlaSinftrumeutc einfeheu lieft. Ter 23ulte er*

fdjraf, lieft bon bem ftnaben ab imb flihfttete fid),

fcfteu uad) ber ftapdle blicfeitb, in baS nächfte Torf.
— 23on (5. Mengemein, bem Tireftor ber

beutfdjen Mufiffdnite imb ßciter beS OratorienbereinS

iu 23crtiu, mirb am 10. Dftobcr ein neues Oratorium

(„3bha»«^ öcr Täufer") aufgeführt merbeu.
— ft a im* ft 0 ujerte. 2tuS beu bou ber fthina

%. ftaim& Sohn iu München bcranftatteten

iiifteu=2(benben im ft. Obeon bafelbft ift ein allgemeines

ftougcrt*3nftitut gemorben. Ter ftainußpflitS bou

fediS 9lbeitbcu mit unb brei Slbcnbcn ohne 2lboitne=

ment gehört in elfter ßinie ben Soliften — baS

Ord)cfter folt nur eine bcgleitcnbc Aoüe fpieleu —
cS merbeu au ben ftoitgcrtcit b’Anbrabe, b. Sau*
broluSfi, Sirrenfoben, 3can ©taarbt), Alfreb Oiriht*

felb, Otto ftegner, ©inilic ftergog, ftlothilbc ftleeberg,

Jlutoiiie Mietfe, 3riba Scotta, b. SliminSfi, Staben*

hagen imb Aofa Sucher, alfo Sfräfte erften AangeS,
mitmirfen.

— l)r. ftarl Mud fott als ftapeltmeifter für

bie 23crnner ftofoper berpftid)tet morben fein.

— 2Bie uns aus 2£ien gcmelbet mirb, hat bic

ßeitung ber bortigen ftoffitihne eine neue Oper bon
Aid) ar b ft cu b e r g e r gur Aufführung angenommen,
meld)e im Cvauuar ober Februar 1893 ftattfinben folt.

— Tic 2öieuer Operetteufäugerin $ al mal) hat

fid) mit bem ©rafcit 3benfo ftiuSfi) Permähtt.

— 3» ift ber ftofoperufänger 2tuguft (Sgon

ftablaiocft geftorben.

— 3» ber Suternationateu ftuuft* unb Muftf*

auSftellimfl git Söten bertrat ber ftlageufurter Männer*
gcfaiigberciu baS nationale ßieb in miirbigfter 2Beifc

unb ergieltc mit feinem ft ä v n t n c r 23 0 1 f 8 li e b e r

*

Abenb einen gerabegu groftartigeu ©rfotg.

— ftriebrid) ftegarS Oratorium „Ma*
naffe", baS feit bev furgeu 3«t feines (SrfcheiueuS

eine Acil)e gläitgenbcr Slufführungen in 3ürich, 23afel,

AcgeitSburg, Aenftabt a. ft., üöent, St. ©alten er*

lebt hat, gelangt bnrd) ben herein für flaffifcheu

©horgefang in Aiirnberg pr Aufführung.
— Tic ^arifer Oper feierte fiirgtich ben

3ahreStag ber erften ß 0
ft
eng 1 in «Aufführung.

Tie SBagiterfdje Tonbiehtung ift bis jefct bienutb*

fedjgig Mal gegeben morben.
— Aefhapeff Malfceff, ein reicher Auffe,

hat bon einer ^avifer 3’irnta ein ^inno für 160 000 M.
getauft. TaS Suftrument fteljt auf 6 ^iiften unb hat

bie boppdtc ©vöfte, fomie bie breifnd)e ftlangftärfe!

eines gemöhnltd)cn 5ßiaitoS. Tie armen Aad)barn!|

JEitferafnr.

— SrodhauS’ ftoubcrfatiou8*ßcjifon.
14. 2tufl. Ter bvitte 23anb, mddjcr eben erfcbieneit

ift, öergeieftnet bie neueften ©reigniffe ebenfo loie bie

jiingfteu ©ntbedungeit miffen)chafttid)er ftorfd)er. So
erfahren mir, baft man nun and) beu Slcterboben

mit gemiffen 23afterien impft, um ihn gur reichlicheren

©rgcuguug beS roidjtigen fttees imb ber ftiilienfrüchtc

geeigneter gu madjcul (S. 2Irti!et 23obenintpfung.)

Ter Artifel 23i8mard ift feine irodeue hiftorifefte Tar*
ftcttimg, audft feilte Aeuftenmg einer bcftimmteii Partei*

ricfttuiig ; baft er gmifdjcn beiben ©ftremen fteftt,

ittacftt üjn gerabc h crborrngeub intereffaut. ötncft

SapribiS 23iographie intereffiert ; fie ift gleich ber

23iograpf)ic ©iSmard« nach anthenrifchem Material

bearbeitet unb auch über ben llrfprung ber ftatnüic

beS gmeiten AcichSfanglerS merbeu ausführliche Aacft*

richten gegeben. Unter beit nach Mitteilung ber

23erlagSl)anblimg reid)lid) über 7000 betragenben

Stidjmörtcru baS fterborragenbfte ht« gu ermähnen,

miirbc gu meit führen, ßäuber mie ©Öhmen, ©öS*
nien, ©rafilicu, ©ulgarien, Stäbte mte ©orbcau?,
©remen, ©riinn, ©ubapeft, ©ncitoS SlireS, ©abig,

©nffel finb mit einer ein gcographifdjeS ftanbbud)

iibertreffenben 2tu3fiihrUd)feit behanbett. 2Bte ein

©nd) entftcht, mie baS neue ©lodfignalfftftem ber

©ifeitbahncu gehaitbbabt mirb, ift ebenfo trefflich

bargeftellt als baS 2Öcfeu beS gufüuftigeu beutfd)en

biirgerlidjcn ©efeftbucftS. fturg, baS 2Berf ift bereit,

jebe ßiidc trn SBiffeit gu ergangen unb bem ©elfte

ftets neue Anregungen in jftitte gu bieten, ©in üor*

giiglicher Sdhmud beS britten ©anbeS finb bie 39

bunten unb feftmargen Tafeln unb ftarten, bie uoeft

nidjt gefehenen faubern fßläite uou überfeeifcheit unb
europäifdjeti Aiefenftäbten , mie g. ©. üon ©om*
bai) mit 800 000 ©tumohneru ober ©uenoS Aires

mit über 500000 ©inmofntent, fomie bie 230 Tejt*

abbitbnngen, meldje bie Artifel, mo eS nötig ift,

ergängen.

Tur unö !M.

— $08 berühmte ® r u v 1) = 2 n n e = % t) c n t c t,

eines ber ältcftcu SonboitS, lrirb bem Sau einer

neuen (Sifenbn^nlinte 911111 Opfer faHen. *

— $abcretD5ti, bev juv greube ber anteri=

faliijclicn 'iliünmnmclt imb sum Summer beS fdioucn

<5)efdilcditc8 eine moberne 35etila gefmtben ju pobcti

fdicint unb nun gcfdjorencn £>cmpte8 ninberluaiibel!,

Wirb Siitte Slnvieiiiber in St. fyranciäco fonjertieren.

— SSor 3abreii führte in einer (leinen beutfdpen

Diefibenäftabt ant Cpermtjecitcr baS ®iriflentenfcepter

ber »erftorbene fiirftlidje JioffapellmcifterSönig. ®er=

felbc lag in beftänbiger fjepbe mit bem Sbelbeutenor.

Stuf SBeranlaffung SönigS Würbe er eine« Soges 0011

ber Sntenban; wegen unentfdjulbigten Stubbleiben»

bei ber Sßrobe 91t ätf)n Spatem ®eibftrafe tierurteilt.

®er SCcnorift wanbte fid) mit einer äfefeproerbe an
©c. ®urd)I(md)t felbfi. Sdjon und) oierunbjWanjig

©timbeii erpiett er au8 ber Saugtet feine feingabe

jittiid; fie enthielt nur bie Sttonbbemertung bon ber

tfjaiib bt8 (lmftfinnigen dürften : „68 fod ber Sänger
mit bem Söuig gepen" — e8 blieb bei ben jepn

Spätem ®elbftrafe. 0. 1.

— grau 3 SiSjt, ber es mopt [ein ßeben
lang tief unb anep fepmevstid) empfunben pat, bafe

ber moberne Seift neue gönnen fuepen mup, bap er

bie alten nur naepapmen, niemals übertreten (amt,

fagte einft beim Stupöreu einet äJleffe, als baS „cum
sancto spiritu“ begann

:
„®ie guge ift tote ber Steife

nad) ber SDlapljeit; fie pitft altes berbaueit uttb ift

felber uuoabauiid). ®er Peilige Seift wirb ftets

fugiert; ober er fann’S »ertragen." 0. 1.

— es war im gattuar bcS SapreS 1870. 31t

einem goffonjcrt in *** patte man ben betannten

®eiger Söugo §e ermann mit feiner Sdjwefter

(friiprv tparfenbirtnoPn) gur fflitioirfmig ringetabeii.

®er Oberfttämmercr @raf 3t. bat um angabe bcS

SfJrograuimS, meldjeS womögtiep ein ©tiid für $arfe

unb SStoline enthalten follte. £err $cermauit notierte

baS Slbagto aus ber befaimten ©oitate für SSioIine

unb §arfe oon ©popr. „Um ®otteStoiHeu," mit

biefem Slusntf ftiirjte @raf 8i., 0011 einer aubicuj
bei ber Sönigiit tommeiib, 311 bem erftaunten adufiler

ins 3iinmer, „baS ©tücf Ibitnen ©ie niept fpieten,

©popr gilt bet ®ofe als ber tangweiligfte ber Kom=
poniften!" — „3a, was (bunte man aber fpieleu?

3d) (emie iiidjts anbcreS für bic beibm 3nftrumentr,"
ciitgcgnete iBtermann. — „Sinn, fo fpieten ©ie nur
baS ©tiid, td| iicpnte bte Söerantwortiing auf mitp,"

meinte @raf 8i. ÜBie grop war aber baS (äsrftauiteii

bcS (onjertierenben ©efcpwifterpaarS, als cs auf bem
gebrueften Sßrogramm ftatt ©popr ben Santen
@ounob 311 (efen befam. ©0 uiupie ber urbeutfepe

©popr unter bcS gransofen glagge fegcltt, tim 311

gefallen. Unb er gefiel auperorbcntlicp. Sch.

WefenTfton: Dr. Ä. © öo b ob o; )üc bie BebaWon öeranttoortltdj : ®. Baf^botff; ®rui unb SJtrlag cott Sar l @ ril ntnger, in Stuttgart. (ÄommlfPonSberlag in Seiblifl: Ä. gf. Stil) (er.)
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z
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sinif und

n nuferen Xoßen ,
ba, wie auf allen ©ebteten

bet SBiffenfcbaft, auch auf benen ber aus«

übenbeii Sunft ba» ©pedaltftentum bie Ober«

berrfcbaft an fiel» au reißen brobt, toerben ®r=

o fdieiiiungenDonber«

nommene SBiolinioIift Berbinbcrt war, in bemfclbcit

Sangert mitäiiwirfen , auf beifen Sßrogramm ©mit

SPaut bereit» mebrete Slabierfoli gu übernehmen batte,

brautbte e8 für ibn feilt lange« Sebenteit: er lieft

tion einem SSoten ficb feine Sioliue bolen uttb nun

— fonnte eS loSgeijen, nämliti] ba« SDienbeläfobnfcbe

Siolintonjert, ba« ber SPlauift, laum baft er Beit

gehabt, Don Seetbobens Es dnr-StlaDiertonjert ficb 31t

©mit fßaur, 1855 in (Sjcrnotoib in ber »ufoioina

geboren, bat fo jicmiid) ade greubeit uttb Selben

eine« mufitalifcben äBitiibcrtinbe« bnrd)foftet. SMt

acl)t 3al)ren febon trat er »or bent limftfiiinigen

'Piiblilum feiner ßeimat als Siolinift uttb Spianift

auf. 'Drei Sollte fpäter fiebelte et nad) SBieu über,

um am bortigen ffonferoatorium fief) bie böberc fünft«

Ierifdjc SliiSbtlbung ju bolen. (Silier ber begabtefteu

SSioIlttidtiiler iit ber Slaffe

'S oorragenber Siel«

feitigteit immer feltener. -
ffiein^SBunber auch: M>ben — —

tungen bin bie Slnfprüibe l - ...

an ba» ßeiftungSDermögen, 1

lomitit, in einer 2Beife ge> \

be« (SinfabeS eine» Dollen l v ;

SHenfcbenaltcrS bebarf, um l

auf einem eiiijigcn Snftru« 1
,
^BFjhS

meutere» ju^SReifterfebaft \

lleinften SPimft\ie bödifte \

Stoncentrafioium toeiteften, \

eine erlöfenbe ©tunbe bofft,

jur botmomfeben ßntfal«

tun» nicht gelangen. „
®mil SPaur, jur Seit elfter Sapedmeifter an

ber Seidiger Ober, ift in biefem ©inne eine bemmenS*

teerte ^uSnabmeerfdjcinung : al§ panift tetc al3

SMolinift Ijat er fict) ai§ auäubenber Zünftler einen

torit* unb teDljltlingenben Sßameu erteorben unb ba-

mit nidjt pfrieben, ift es ifjm aufcerbem geinngen,

m 9teib unb ©lieb p treten mit ben angcfe&enften

äeitgenöfftfäen Opern* unb ^onsertbirigenten. Vanl

folcfjer SDoppeloirtuofität ift er benn auef) öfter al§

einmal 9tetter in fernerer 9tot geworben. 2ll§ eines

XageS in pölfter ©tunbe nodj ber in 2hi£fttet 9 e:S

r> ts

Cm« paar tnrti macic'Paur-Buröu*.

erboten, sunt Gntjücfen aller Dortrug unb ftcb tut

befonbern nod) ben Datif berienigen fieberte, bie [cbon

ben SluSfad be» berrlidjett 2ttenbel8fobnicben SWeifter«

toerfe» befilrd)tet batten.

@o erhielten benn audj bie Don ihm Deranftalteten

sprioatmatineen, in benen er bauptfäcblid) auf S3or=

fübrung neuefter Sitteraturerfcbeiiiungen unb ntd)i

feiten auch Einführung junger aufftrebenber Sünftler

unb Rttnftlerinnen abjielte, burd) feine piatiiftifcfjc irne

üiolinifiifibe 5B!ittoirfung einen befonberen, hoch anau«

fdllagenben SÄeij.

be» SProfeffor fiettmeSbet«

ger, fanb er, mit bem erften

~ Sßreijc getränt, nach Dier

-i Sabreu Slnftelluiig im SfBie«

/ lier .fjofopcrnordiefter al«

I erfter ©eiger unb ftelluev«

__ / tretcnber Solofpiclcr. ©o=
fes, I Diel er in biefem Stillte feine

I praftikbeu Erfahrungen be«

I reicherte, fo fonnte e« auf

/
bie Dauer feinem SbrgeijH / unb bäberen Streben nid)t

( genügen; er fühlte in fid)

I bell Beruf 311m Dirigenten

I unb loar bodjbegliidt, al»

mßw I er Dom Momponiflen Slbal«

I bert non ©olbfdjmibt er-

SE I fud)t mürbe, fein eben Doü«

|
enbete» Pborwerf: „Die

Rxgk / fieben Dobfünbcn" in Ser«

(BPgr •
j

iin eiliäuftubiereu unb bie
‘

«jr
|

äuffübrung 311 leiten. ®lt
" '

•

|
rnabrem Tf-ciiereif er wibmete

J ; / / er ficb biefer febr Dertoidel«

t c / teu älufgabe mit einem (o
“

I buvcbfcblagenben ©rfolge,

/ baß er bem Drängen feiner

I gretmbc, bie Dirigenten«

X I laufbabn fortsufcßen ,
um

_ su^,, / fo lieber naebgab, al» ber

-J ©laube an bie eigene, in«

nerfte Befähigung baju

immer mehr in ihm ficb beteiligte. Sn Staffel fanb

er feine erftc bauerubc Sapeltmeifterftatiou ,
bradite

ein Sabr in ber limnitielbaren, febr förberfamen

unb atiregungäreicben Umgebung $ 011« D 011 ®ütoto8

in ßamioDer su unb riidte fobann in ba8 Stmt beS

erften ^affapedmeifter» in Mannheim eilt, ©eine

Äiinftleridiaft fanb hier ben toeiteften Spielraum; —
nenn Sabre binbureb entfaltete er al» »on3ert= unb

Dpernbirigent, ®ianift unb Siolinift ein ausgiebige»

Sännen, ©ein äBirten in SDiannbeim bleibt bei beit

bortigen Suiiftfreunben unDergeffeu. 8« reiebfter ©nt«

~

—
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faltung follte feine auherorbeutlidje Pegaftung in

ßeipjig gelangen ; feit 1885) oon Zheaterbireftor 9Jtaf

Stägemann an Stelle beS nad) Pofton iibcrficbcln*

ben Nrtljur Nififd) als erfter SFapellmcifter berufen,

fiat er fid) mit her Energie feiner temperamentooflen

®ircFtion§loeifc ie länger je mclir sntjlrcic^c fjreunbc

ermorften. Tyeinb jeber ©infeitigFeit, gebt er mit gleicher

Pcgciftcrung auf in ben Flaffifchcn fJWciftermerFcn lote

in 2Öaßuerfd)en Nhififbramcn. Niit bem ftcucr, ber

3iclFlarf)cit feiner Sfuffaffung gcljt bei if)tn eine bc*

ucibeuSmcrte phhfifdje NuSbaiier ©anb in ©anb : bie

niifreibcubftcu IBirigcntenftrapagen haben noch niemals

bie fjrifcbe feinem elaftijchcu ©ciftcS gu beeinträchtigen

berniodit; mic er in biefer ©igcnfdmft 31m! Nulpne

ber ßeipgigcr Oper fein PefteS beiträgt, fo hat er

ft di als ftlabierbirtuoB burd) toi cberholtes Auftreten

im ©cma nbl)aus nnb amsmärtB grofte Srimnpbc cp

ruitgcn nnb uor allem alb ein auscrtoählter Prahms*

apoftcl fid) betoährt. §1(8 Piolinift pflegt er mit int-

berfeimbarcr Siebe ncncrbiiigS bic ftantntcrmuftf.

yiud) als ft'omponift hat er fid) mit fdjbnctit ©rfolgc

oerfudit : eine Pioliufonate, ein Pioliufougert, ein

Strcidiqnartctt, »laoierftiiefe ,
lieber 2c. beloeifen,

bah ihn bie SWufe auch mit einer probuftioen 2lber

bcbadjtc.
.

Seine ©atiin, 2Haric s

4> a n r*ö urger, ift eine

porgiiglidjc Pianiftiu ; mit ber (Mrajie, beut poetifchcn

Räuber ihres Spieles hat fie alle entgiieft, bie feitber

fie im ftongertfanlc 31t hären ©etegeuheit faubeti.

3« ber Spccialität be8 3ufnmmcnfpicleB auf jtoci

fViügcitt bieten ©mil nnb Ntarie fßaur ßcijtuugen

bar, bie an Reinheit unb Slbrunbung auf berfclbcn

Scrtftufc ftcljen, mic bie be8 befannten NMdjen
Ehepaars. Sein bebcutenbcrcS 9Bcrf ber cinftfjlägigcn

Sittcratur biirfte c8 geben, baS fie nidjt ftubiert unb

ihren Programmen eitioerleibt hatten.

9Narie paar ,
geboren 18(52 in ©engenbad) int

|

babifchcn Sdjioarjloatb, in SNamthcim ergogeu, Ucr=

banft bem Stuttgarter tonferbatorinm unb im

befoitbern ben auSgcgeidmeten profefforen ßebert
unb p meiner bic Junftgeredjte NuSbilbimg ihre®

groben, früh fid) anfititbigcnbeu Sälen te8. ftein ©c*

ringerer als SIntou Nubhiftcin mibmctc ihr Siliteil

nnb Nufmmitcrmig unb trug bafiir Sorge, bafi ihre

Hlfloicrftubicn unter ber Rührung oon Sl)eob. Se*

fd) etil) Ft) unb beffen ©attiu fJlimetta ©ffipoff in

SBien 311m Slbfdjlufj gelangten. SBiclcB in ihrem

Spiele beutet bentt and) auf bie iimigftc Pertrautheit

mit ben piaitifiifdjeu ©rrungcitfdjaften ihrer immittel*

baren Porbilber, bod) regt fid) bei ihr audi bie 3it*

bioibualität in fräftigen Scbmingen, bor allem bann,

meint Scrfe ber moberneu Nomantit (©hopin,

Schumann, Nubinftein 2c.) it>r borliegen. 3nglitcf=

Iidjftem ©hebtmbc (feit 1881) luibmcn fid) ©mil unb

Ntaric paur ber Shmft mit einer ftrifche nnb greubig*

feit, bie auf laitgnadjholHgc Sauer hoffen läfct.

Peniharb Vogel.

per $umor in brr Infili.

II.

alten mir bic im Nrtifel I ermähnten ©cfitfjts*

pimtte beim Pegriff bc§ ftomifdjen feft, fo

toirb auch alSbalb flar tterbeu, iumte*

toeit basfctbc in ber Xonfunft feilte Hnmettbung

finben Faun. Sic SRitfif befifct ja ohne Stoeifei

allerlei Nlittel, ba8 ©ritfte, baS ©rhabene, ba8 ©m-
pfinbfame , ba8 ihren Söiteit urfpriinglidj unb uott

Natur inuetuohiit ,
in fein ©egenteil Umfragen 31t

laffeit. Senn 3. P. ba8 patl)etifd)e ober ba§ Nüt)*

renbe iit Säuen auf eine nicht mijjberftäubUdje Seife

übertrieben toirb, fo ftefft fid) and) fofort tn ber

SNufiF baS ßäd)erlid)e ein. Sie Ieidjt ift e8, irgenb

eine Füiiftlerifd)e ©rfcheinmig in Fomifdjer Seife mufi*

falifd) 31t Farifiereit, 3. P. burd) 9taehal)mung eines

reprobujierenben ober probusicrenbeu Zünftlers mit

©eruorhebung nnb Uebertreibung feiner Spanier,

feiner Sdjtoädjeu unb ©infeitig feiten beiifelhen 311

perfifliereit !
©ierhev gehört and) bic nicht feltene

Fomifche Sraoeftie berühmter FWeiftcr, toobei ein unb

baSfclbe SDtotio, etloa eine PoIFStoeife, halb im Pad)-,

halb im SNosart-', halb im Sagucr^Stil, immer

toieber in anberem iiberrafebenbem ©etoanbe, uns

oorgeführt loirb. Sie ein taiiler burch täufchenbe

Vorführung ber Dtebemeife unb befonberen ©igenart

001t getoiffen perfonen, Sd^aufpielern, Sichtern 2c.,

üerfdjiebener Sialefte, be§ gebrochenen Seutfdj oon

SluSlänbcrn ober burch Nachahmung oon aüerlei

Sierlauten (©aefern beS ©ul)nö, flrähcit be8 ©ahuS,

©nutseu ber Schloeine), burd) mimifdje Sarftettung

eines SFapenbitettS , eines Streits 3toifd)CU
#

einem

grollen unb Fleinen ©unb allgemeine ©citer!eit_ her>

oorjurufen loeih: fo bermag and) bie IRufil auf bem

ihr eigenen ©ebiete burd) Nachahmung entfliehen

fomifd) 31t toirfen, alfo gcrabe 3. P. burch Imitation

oon allerlei Sier* unb anberen Naturlauten mit ben

entfprcd)cnben mufifalifdieit Snftrumenten (Oboe,

5$löte (
Fagott u. a.). 3d) Fenne einen Sänger, ber

eS ocrfteljt, burd) oofale Nachahmung eines Sront*

pctcitfoloS mit ben obligaten fentimentalen SdjnörFelit

eine ganse ©efeüfchaft 31t beluftigen. 9lud) baS ab»

fiditltd) mangelhafte, baS Stümperhafte Fiinftlich itad)=

ahmenbe Spiel eines Pirtuofeu, eines toohlflcfdjultcn

Streichquartetts u. a. Faun bie ßadjmuSfeln ber 3»*

hörcr in Pemcgitng fefeen. ©ierher gehört and) ber

Spa&, beit fich üftojart einft erlaubte, als er citt

neues Streichquartett 311m crftenmal aufführen lieh,

bei loeldjcm bic beiben Sdilufjaccorbe mit Slbfidjt

total falfrf) gefchricbcn loarcit. Sie toeibete fid) ber

iooialc Nteifrer an ben ocrbliifftett ©efidhtcnt ber

Spieler, bic 311m Sd)lufi bie grählid)ften Siffottau3en

probuaiertcu ! SaS finb nun freilidf) Spähe, bie mir

ganj aueitahmSlocife mit ber cblett ©ran Nhtfifa ge=

trieben mcrbeit biirfen: nid)t in ber Sufif felber

liegt ba ber Sih, fonbern fo3iifagcn ncbenbrauheit

in bem ftontrafte sloifcpeii bem ernfthaften äfthetifhen

©emih unb ber plumpen profaifdjen SirFlidjfeit.

Sicfc plöhlidje Unterbrediung beS äfthetifchen Scheins

burd) bie unäfthetifd)e SirFlid)feit iiberrafd)t uns

unb erregt unfere ßad)ncrbcu;
(

mürbe fie fich aber

öfter loicbcrljolcn, fo ginge bieB über ben Späh
unb cs märe um ben äfthetifchen ©enuh gefächen. —
Pon einer Fontifdjcn Sirfuug loirb cS and) ftets be-

gleitet fein, ioeitu irgenb ein Siberfprud) jioifdien

Ntittcl unb 3«>ed, Ätoifthcu bem inftruincntaten 9lu§=

brnd nnb bent mufifalifd)en ©ebatifcn, jioifdjeit ©orm
unb Suljalt ,

ober fonfi ein Siberfinn mit 9lbfid)t

bem ©örer geboten loirb: Senn baS Plumpe,

ßinFifdje, Sdpoerfällige fid) auSnahniSioeife anmutig

ober behenb aeigcit loiil, ioeitu 3. P. bas ©agott

ober baS Paffeithorn ober eitglifdje ©orn, beiten es

fdpucr fällt, mit ihren nicht leicht anfpredjenben

Nafallanten eine rafcf)c unb glcichmähige Sonfolge

31t probii3icreit
,

fid) iit fdjncllen Paffagen ergehen

foffen, ober ber ftontrabafj, ber gelohnt tft, in lang*

fameit graoitätifdieu Sd)ritten fid) 311 beiocgen, gegen

1
feine Natur Ieidjt unb grasiöS fein Will unb plöplich

1
31t hüpfen, 311 laufen nnb 311 fprhtgen anfangt, ober

I luemt eine anmutige, lcid)tbefd)luingte SNelobie , bie

man nur in höheren ßageit 31t hören pflegt, uner*

martet int tiefen Pah 311 brummen beginnt. Sie
Fomifd) macht cS fid) im ©iitale oon NioaartS Es

(lur-Shmphoitic, loeim bie PlaSinftrumente baS 0011

ben ©eigen begonnene Sljema fortfefeen loollen, aber

loeil jene ihren eigenen Seg loeiter gehen, nid)t mehr

folgen Fönnen
,

toieber abbredjen unb Derftumnten

muffen, unb loie trefflich ftimmt bieS 31t ber nedifhen

3ooialität beS ©ausen! Ohne es gu Beabfxctjtigen,

hat einft in einem ^oitaert ein ftontraBafftfi, ber feine

Pirtuofität in fdjneßen ßäufen, Sriffern u. bergl.

3etgen loolltc, ungeheure ©eiterfeit erregt, toofcU neben

ber feltfamen SonloirFitiig looht auh ber SFnMid

beS heftig geftiFuliercnbeii, im Sdjloeih feines Sin*

gefid)ts fi^ abarbeitettbeit SfünftlerS beigetragen hoben

mochte.

$)ie Sirfuug beS ßäd)erlid)eit , loeil Siberfin*

utgeit, bringt auch bic SluSführmig eines langfameu

ernfthaften NiotioS in rafcheftem S^empo ober bie eines

inunteren SJtotioB als grave maestoso öerbor. So
fpieiten beim feierlichen ©iiuug eines Pfarrers bie

EcorfmufiFaitteu, bie mir SCanjmufif iit ihrem Neper*

toire hatten, einen Salser im Slempo eines Trauer*

marf^eS, um ber Nlttfif einen ernften, toürbigen §ln*

ftrich 31t geben. Sind) ber flontraft beS plö^lihcit

ilebergangS Pon beit h&<hften ttt bie tieffien Xönc
(man Pergleidje baS Largo cantabile ber D dur-

Spmphonie oon ©apbn Nr. 9 , ioo auf ein paar pp
hiugehaud)te ©löteutöne gaitg «nocrmittelt baS ftier*

ftimmige ©agott ff mit bem tiefen C einfe^t) fanit

Fomifd) toirfen. ©ine feine $omif liegt oft auch iit

ber etgenfimiigen, fortmährenben Sieberholttng eines

fitrgen SotioS, bcfouberS im Pah, bem „basso

ostinato“, beffen fid) ©anbei fo gerne bebient, 3. P.

im Samfon beim ©hör ber 3)agon§priefter u. a. —
Senn nun fdjon bei ber mufiFalifcheit ©arfteffiing

be§ Somtfdjen bie Sonoerbinbungett, ©armonie nnb

NhhthmuS nicht gans auhcr Pctradjt Fommeit, fo

liegt bod), lote mir gefeljen haben, ba§ ftomifche

mehr auf bem ©ebtet ber bofaleit ober inftrumen*

taten 2lu8führitng als in ber ^ompofition, mehr

in ber Permirflichung beS mufifalifchen ©ebanlenS,

in ber ©uftrumentieruna unb ©jefutierung beBfeiben,

als in biefem felber. ®as Somifdje ift ja nie ein

rein ©mterlidjeS, fonbern oielmehr ber jur ©rfdjei=

nuttg Fommenbc flontrafi unb Siberipruch gioifdien

3bee nnb SirflihFeit. ®a es nun aber ohne 2luB=

fiihruug überhaupt (eine SWufif giebt, ba bie mirt=

liehe Ntufif ftets aud) eine lönenbe ift, fo Faun bie

Storni! unfercr ttuiift beim boch itidjt fo fern liegen,

als oiclc annchmen, beim gerabe bem ejefutierenben

Zünftler getoährt fie mciteu Spielraum, als Stomifer

fich 3U präfcitticrcn. Nur foü ber ©pah nid)t mit
ber Ntuiif, fonbern in Nhifif getrieben merben

,
eS

fori alfo 3. P. uid)t ein ergreifeubcS Peetbobem

fdjes 2(bagio oon einem Spahoogel jnr Storni! ntihs

braucht merbett, maS ats ©rioolität beseihuet mer*

beit mühte. Ueberhaupt erforbert bie Niicffidjt auf

bie hohe 2Biirbc uitfcrer ffFunft ein eblcS ffRafftalten

in ber «umenbuitg ber Stomif. ©ben um ihres

©rnftes mitten hängt fich ia fdjon imgelooflt ber

ÜOtufit fo manches Stomifche bei ber tedjitifdjcit SluS*

Führung an; eben um ihrer gang befouberett ©bcali*

tät millcit ift ber Fleine Sdjritt 00m ©rhabeneu 311111

ßäd)erlid)en beim geringfteu Perftoh, beim geringfteu

Siberfprud) smifdjeu ber 3bee unb bereu Pcrtoirf*

Iidjunfl fo halb gethait.

Silbers als mit ber Äomif , bei
_

melier boch

ftets ber Sdjtocrpunft in ber änhercn fiunlid)cn ^)ar=

fteffung liegt, oerhält eS fid) mit bem Siö/ ber

Pergciftigmig beS Stoinifd)cn. 3« fimtlidjcr bie Storni!

tft, ein befto hrrghaftereS ßadjen loirb fie bemirFen,

loähreub mit ber Perflüdjtifliing be§ ®raftif^* unb

'Serbfomifchen 31m feineren oergeiftigten Storni! im

Si§ auch jmer finnliche ©enuh öeS ßaehenS tnehr

unb mehr in einen rein geiftigeu ©enuh, ein geiftigeS

ßadjen fich bermanbclt. ©in Si$ fann fct)r fchlageitb

unb geiftreid) fein, ohne bäh feine SirFuitg gerabe

nottoenbig eine ©rfchiitterung beS 3toerd)feüS märe.

Hub loähreub bei ber Storni! baS ßacherlidje objeFtio,

oft gaiis oon felber unb ohne meitereS ©insuthun

oor unferen Stugen ober Ohren tn bie ©rfcheiuung

tritt, toirb eS im Sifje bemüht unb frei oont ©eift

mit 3«hilfenahme ber ©inbitbuugSFraft probiert.

©§ fpricht fid) eine Fampffreubigc SdilagfertigFeit,

eine heitere ©reiheit beS ©eifteS barin auS, tn bereu

pritfelnbent Pcmuhtfeiii er fid) über alle fefteu ©efehe

hinmegfeöt unb ber Negeltt fpottet. 8ludh ber SBiß

hat eS barauf abgefeheu, ©rohes, ©rhabeneS ober

fid) erhaben SDüttfenbeS — Flein 3U machen- Senn
ein boshafter Stopift ober Seher ober meinetvoegen

andh ber ©rudfehlerteufet über ein feierliches Slbagio

in ben Stimmen ftatt „Sauft, laitgfam unb mit

Nadhbrud" , „Sauft langfam unb mit Nad)bru<f
w

fe^te fo bafe bei ber erften Probe unter ben 3Ruft*

Fern gum Pefremben beS StapeUmeifterS eine aufs

fallenbe ©eiterFeit entftept, fo haben mir ein Peifpicl

hierooit- ®ie menfehiiehe Sprad)e in ihrer UnoolL

Fommenheit, mit ber oerfchicbeneii roec^felnben Pe*

beututtg Dielet* ihrer Sörter in iiberrafcheitber Seife

blofouftellen, bie ©elehrfamFeit unb baS fid) fo oft

brüftenbe Siffcn beS Senfchen plöhlid) gu bemütigen,

ift nicht feiten 3teI unb 3 mecF be§ SiheS- Pefoit=

berS ift eS ber Sloppelfinn fo mancher Sörter, ber

bem Siegen eS ermöglicht, in einer feinen unb

heiteren Qfortn bie Sahrheit auSgufpredjen unb oft

311 ftrafen ,
ohne bireft 31t beletbigen. ©ine IDame

Fommt 311 fpät ins Stöbert; anftatt in aller StiÖe

au ben uä^fteii beften plap fid) 311 begeben, fudjt

fie, mährenb eben in gavtem piano ein ©cfangoor=

trag ftattfiubet, mit bielem ©eräufd) unb Seffclriicfeii

ihren piah- ®Mt Penupuitg ber öerfdjiebenen Pe=

bentmtg beS Sortes „ruhig* flüftert ihr ba ein ©err

fehr Oernehmlid) bie Sorte beS Richters gu: „So
man fingt, ba Iah bich ruhig nieber." S)er Sih
geht barauf aus, burd) Nufberfitug üon allerlei, bent

gemeinen Petouhtfein Perborgenen Pegiehungen, burch

©iithülluitg eines Fomifdjcn 3ufammett9angB ,
einer

llebereinftimmung ober Perloanbtfdjaft gmifchcit gang*

lieh Perfchtebeitem 31t oerblüffen, fo menn einer bie

^rage aufmirft: loeldjeS mojl baS riidfidjtStioIIfte

%kx fei, unb nadfjbem bie ©efragten ftd) gehörig ben

Stopf gerbrodten haben, mit ber Slntmort herauSplaJt:

„3)ie ©aus ! $Dcnn fic befiht gmei Flügel unb fpielt

nicht barauf." (^octit^ung folgt.)
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3)a$ affe Planier.
(Eine einfache ©efdjicftfe von (Etife pulltu.

9n)fyfan pflegt iit unferen ©agen bon fjrauenopfer*

willigfeit unb ©reue in einer SBeite gu rebelt,

als ob fiep jenen föiubernwKftcu gehörten, an bie nie*

ntanb mehr glauben biirfe, ohne fieft griutblicft lädjerlid)

311 machen, ober man giebt fidf) ©tiibc, fie gar unter jene«

„©eriimpel" sn werfen, ba® man nicht mehr braucht.

Unb boeft blühen trog aliebem biefe ftiUeit, ernften

SBliiteii noch in uugäljligett $rtmftätten unb bnrdj*

§iepeit mit ihrem ©uft fcftmucflofe wie prtmfeube

©äume unb oerflären bie ißrofa eines armfei igen

SebenS mit bem fanften Sicht ber echten fßoefie uub
holbcn ©röftung. 31ber wer bon all ben raftlos

Borüberciletibett hätte in bem Treiben mtb drängen
unfern ©age noch eine» aufmerffamen ober gar be*

»unbernben ölief für fte? ©8 giebt auch in unterer

3eit uod) altmobifcfte (Stiftenden für ben, ber iHugen

hat gu fehen unb ein £terg p empfinben, wo in bem
gufamuieulefceit boit ©Tann unb 28eib uod) baS alte,

ftrenge Start als ©totto gilt: „Unb er foll bein

tperr fein l"

Unb ber ,,'perr" blieb bemt auch für fein SBetb

in ber engen SBoftmmg jenes grauen Kaufes ber

blaffe, fränflidte unb egoiftifche ©eiehrte, über ben

SÖIättern feines SRannffriptft gebüeft, ber [ich nur für

feine eigene pftilofopftifcfte SJrbcit intereffterte unb bon

allem Anfang au ben ganzen bon Saftr $u 3<iftt

fdjwereren Sorgenbaßaft be® täglidjen, entjagungS*

reichen ©nfeittS auf bie Sdmltcnt feines SBeibeS ge*

legt hatte, als ob ba® eben fo fein miiffe. $Ür ihn

bie iingcftörtc ©eifteSarbcit uub ba® förperlidje SÖe*

hageu, für fie, bie ©efährtin, bie mit jebem neuen

©lorgeit rotcberfefjrenbcn flehten unb grofecn Saften

uub ©lüften be® füllen Kampfes mit bem ©afeitt.

Unb ein Stampf war e® eben, ber allein burdjgefämpft

Werben mitftte, uub bon bem fein Saut über bie

Schwefle feines SflrbeitSgimmerS bringen burfte, —
bafiir forgte beim auch $rau 2lnna gewiffenftaft.

©a® ©eftalt war nur Eiein, bon trgenb einem ©eben*

erwerb fonnte feine Siebe fein, ba Dr. ^albern® 3e ‘*

mehr al® auSgefrtUt war bon jener Arbeit, bon bereit

SBoUenbuitg er ftd) Sluftm unb ©olb oerfprad) unb

bereu ©itcl er als ftöcftftc® ©eheimniS behanbelte.

©iit einem ©emifeft bon ©ftrfurcftt unb gärtlidjer

Sorge berfolgte %mt Sftnta bie ©ftätigfeit ihres

©atten unb fein förperlicheS Stahl, feine geräufdjlofe

pflege hotte fie 311 ihrer ftauptfäcftlichfteu SebenSauf*

gäbe gemacht. ©ie ftinber, fo leibenfeftaftlid) fie and)

bon iftr geliebt würben, fnmen erft in gwetter Steifte.

$ür ben arbeitenben ©lattn , ben ©rnäftrer uub

einftigen Spcnber beS ©liicfs biefe® £>aufe®, ntuftte
j

eben aße® ba fein; feine Kräfte 31t erhalten, war bie
1

ftöeftfte ©otmenbigfeit, feine SluSgabe mtb feine ©nt*

beftrung für ftd) felber erfefttett ihr ber ©ebe Wert,

Wenn fie eben um feinetwißen gefeftaft. ftür fie unb

bie ftinber genügte bie einfad)fte ^oft unb weint etwa®

fie gumeilen fränfte, fo war es bie böUige ©leid)*

ßnliigfeit unb 3erftreutl>eit
,
mit Welcher ihr „&auS*

fterr" aße etgenftäubig gubereiteten Sederbiffen ber*

äeftrte unb ben teuren 2ßetn bagu tranf. 9iie bah

er eine $reube bariiber äußerte, ober jemals bat mit

ihm su teilen, ober ber Sfinber gebacht hätte! „©er
föater fchafft für uns — wir miiffen banfbar fein,

— baS föefte ift eben gut genug füriftttl" fo lautete

ben Töchtern gegenüber ber 2Baftlfprncft beS ©ages*

lebenS. „ßr ift ein ©elefttter!" fefetc bie ©lütter

bann mit Stolg ftinsu. „2Bir aber finb gewöhnliche

sterbliche unb brauchen nidjt® SefonbereS!" ©ie

ScftWeftern Wnftten es gar nieftt anberS, fie wunber*

ten fid) nur, bah e3 in ben Käufern ihrer berfeftie*

bettelt $reunbinnen nicht fo herging. Sie fahen, wie

bie ©lütter fid) heimlich quälte, um nur burchgufom*

men, unb fragten einanber heimlich, warum bas ge*

rabe bei ihnen fo fein muhte. 3nt Saufe ber 3ett

muhten fte wohl auch hören, Wie biefer unb jener

Sieferant um ©ebulb gebeten würbe; fie fahen, wie

oft bie ©littter sufammenfehreefte bei bem ©on^ ber

^auSflittgel, wie fie allmählich neroÖS unb äugftlicft

erfdjien, wenn jemattb fie ju fprechett öerlangte. 2Bie

oft lachten bie ©läbdjen in ber Jpeiterfeit ber 3u0enö
über baS eine fdjtoarsfeibene StaatSfleib ber, wie fie

meinten, „aüäufparfamen" ©lütter, ein ©efdjenf beS

©rohbater® noch fürs bor feinem S^obe. ©S würbe

troh ber Sitten ber Einher, ein neues fi^ anju*

fchaffen, bon Sahr su Sahr mit einer ^unftfertiafeit

ohnegleichen, Wie fie feine ©lobeseitung ber SSelt

ju lehren bermöd)te, wieber bon grau 2lnna auf*

gefrifdjt. ©tan muhte bod) als ftrau einer filuftigen

Berühmtheit, wenn mm einmal bie ©tittcl ju einem

neuen Seibeufteibe nicht reiditen, bodj für aße Säße
wenigftens anftänbig auSfcfteu ,

wenn ettteS XageS

irgenbwetche ^Deputation fam, um ben Serfaffer be®

tßuftrcn SBerfeS ju beglitcfwütifchctt.^ $)ie btlbhiib*

fehen
,

heranwadjfenben Söchtcr mit ben beufbar

biüigften Stoffen nett su f leiben, fiel aud) ber ©lütter

autjeim unb biefe 2lufgabe war aud) nicht fleht. 21ud)

foßte iftre Sugenb uor bem Sdtatten ber Sorge, ber

üßmäftlid) immer breiter auf btc Schwelle beS @e=

lehrtenhauieS fiel, fo lauge es nur irgeub möglich,

behütet werben, ^a® war ber fteißefte SBmtfd) 3>rau

Slttna®. 5)te ÜJergolbuug ber Sfinber* uub 3ußr"ö s

Seit mußte ja nur su oft für ein gattje® lange®

Jrauenlebeu aux-reid)en! 3)a® wußte fie. So feftnit*

ten unb naftten beim bie ßeihigen &änbe ber ©lütter

aße®, wa® fiir bie beibett rofigen ©täbdjeufuofpen

beigefdjafit werben muhte, uub c® blieb eine ScbcitS*

crimterung für beibe, bah fte cmS beut feften fiißcti

Schlummer ber 3uflcnb wohl einmal erwaeftenb,

immer bie ©eftalt ber ©lütter in ber ©ebenftube am
2lrbcit8tifch fapcit unb im Schein ber Sampe crfchicu

ba§ liebe gebulbige ©efidjt oft fo blafj! ®ann rief

wol)l bie eine ober btc anbere halb fdjlaftnmfeu unb

hoch bebrüdt oott einem ©cfiihl bon ©Ütleib unb

öefchäntimg: „2lbcr ©lutterdjcn, ge!)ft bu ttod) nidjt

SU Söctt
,

ober ift c® uod) io friil)? ©inb wir etwa

eben erft eittgefchlafen? !" „3a, e® wirb mofjl fo

feilt, fchlaft nur weiter," lautete bann bie mit ge*

bämpfter Stimme gegebene 2(ntwort, „ber Später

fchläft aud) fdjon. Still, er barf uns nidjt rebett

hören l bin gleich fertig!" 2ld) wie lauge bauerte

e® nod), ehe fie bie 2lrbcit au® ber .^atib legte.

Sie Diel Sdjattcit tu ben engen Sohnuugeu ber

©lettidjcu, wie ütel ©utfageit uub ©ntbehren, welche

1

aufgefpeidjerten Schäfte oou ©ebulb unb Siebe, bou

betten uiemaitb ettuaS erfährt uub bie feiner achtet,

nicht eher, als bis fic lautlos »erfüllen in jette bunfle

£iefe, bie nidjtS wieber herauSgiebt.

^vau Slima hielt ihres ©lattneS ©arberobe mit

peinlichfter Sorgfalt in Orbmmg; — er füllte jenem

Söilbe möglidjft wenig gleichen, baS mau bont beut*

feften ©eleftneu feit langen 3eü<w 5» 3^”™ füt

gut fanb. Sie wollte bielmehr, bafj er boruchm aus*

jah, uub nur einem elften Sdjttciber uertraute fic

bcSftalb feinen äufjeren ©leufdieu an. ©r braudjie

aßerbtngS Wenig, aber felbft bieS Settigc riß bod)

ftetS eine entfcftliche Sitcfe in baS flehte Subget ber

f^rau unb ©lütter, ©afj er in ©taffen Xafdjeutüdjcr

unb ©egettfehirme berlor unb bergaß, muhte auch in

bie ewig Wieberfehreitbett 9luSgaben aufgcuomnteit

Werben. Shr ©efpeft »or bem itmereit ©lemchcn,

bor bem ©eiehrten, bor ber ©eifteSarbcit ihres

©lattneS war aber fo groft, baft fte es für eine iöe*

borsugung erfannte, naeft aßen ©id)tmtgen hin ftd)

für ihn quälen su bürfett, ©efla War bic erfte, bie

gegen biefe ©uffaffuug reboltierte , iljr leibenfchaft*

lidjeS Sefen, iftre ftmräe au beit glänsenbeu Slcufcer*

ltdjfeiten unb reisenbeu Ueberfliifftgfeiten beS SebettS

beäugftigte bie ©iuiter oft uttbefdjreibli^. 23crfd)te*

beuer fonnte eben fein 3b)iÜiugSpaar fein, als jene

beibett ScftWeftcru. ©ßa bie ©enügfnmfeit uub

,§äuSlicftfeit felbft — glürfticft, wenn man fie ftiß

jcftalteu uub walten lieft, ein ©lufter bon 3’lcift uub

Orbintttg, — ein aßerliebfier fteimtfdjer ©arten* unb

3-clbbogel, uub föeßa bagegeu ein frember 3 |lflü0 fl
cI '

boß unwiberfteftlicfter Sauberfeftnfud)t mit ben Ölitgelu

fcftlagenb. SSon Wem fam biefe ©atur, biefe ©tgat*

art? Seber bom Später noch bott ber^ ©lütter, bemt

hi bereu beiben Familien ftatte man feit uubeitfiidjejt

3eiten nichts bon folchem Verlangen gefannt. Oft

war cS iftr, als miiffe fie auf Säume flettcru, ober

auf baS ®aä), um nur einen weiten SluSblicf gn

haben. 3« ör« engen 3immern uttb bem Wiugigen

bott Käufern eiugefchloffeiten ©arten, in bem eigeut*

lieft nidjtS feftött war als eine alte ©Iftcine, bie im

ftrühjaftr su blüftett anfing, bis 311m erften Stod-

weif hiiimiffletterte unb bis sum .^>erbft iftre fterr*

lidjett blaftlila ölnmetitrauben tief herabftängeu lieft,

ber bie Jöieueit uub Schmetterlinge fo bicl su fagen

hatten, hielt fie cS oft gar nicht aus. 23cßa lief

bann rnoftl plöftlid) auf unb babon uub rannte ben

alten ©Saß ein paarmal auf unb ab. Sltt bem f£ifdj

unter einem ftänfUcften ©uftbautn, bem Stift uttb

Sonne fehlten , maeftten bie ©täbdjen iftre Sdjul*

arbeiten in ber guten 3aft«Sseit uttb fpäter iftre

§aubarbeiten. „Seib froft, baft iftr einen ©arten

ftabt!" wieberftolte ifttten bie ©lütter fo oft. Um
biefes fogeitamtleu ©arten® wißen tourbe beim auch

bie im ©runbe su foftfpielige 2Boftnung ttod) immer

beftalten, bemt fSlattergrüu unb Säufeltt erreichte ja

auch baS 3immer §alberuS. 3u «ttem „^labierleftrer

mit .^anbfehuhen" , wie iftit 2?eßa fteft bamalS ge*

wünfeftt, fonnte bic ©lütter 511 ihrem ftcimltd)cn

Kummer bic 2lu®gabe uictit eridiwitigeu. 2)ic alte

Seftreriit blieb alfo unb ba® alte Stlabicr fang etwa®
gequält ©lojartidje, Joapbitfdie mtb ©Icmeutifdte So*
naten fort unb fort unter beit Ijitbfrficu imtgcit 3i»s

qern. 3»wcUen freilid) ipieltc bic ©lütter ein Sauj*
dien, nacf) beffett altniobifdjcr ©Seife bie Sdtwcftcrn

fid) luftig breftteu, uub baS war eigentlich baS ftöcftfte

Berguüflcu, welche® fie bent alten Mlaiuer bauften.

2lber jeber Sott berftitnemte wie burdi 3«idH'rfcftlag,

wenn ba® Sfnarrcit beS 5-lurfd)lüfiel8 bie ©ii effehr

be® Hausherrn ücrfihibete. Srau 2luiia erhob fiel)

bann erregt fofort mtb bcndjwaub, um in gewobutcv

SBcifc ihrem „^ervtt" bie treue forgeube ©lagb

gu fein.

©Iit ber 3«t meinte ^oftor ^albern baS cigcut*

liehe Scftnlamt, bie ©Mdwftigung mit ben SdjiUcrn,

bie iftm, wie er immer wieber betonte, ftet® nur als

eine uiterträglidje Saft erfd)icitctt , nicht länger er*

tragen 311 föntten. ,,^£icfc SifftpftuSarbcit berhinbert

gerabegu bie ©oßenbuitg meines 2Bcrfes," tlagtc er

immer heftiger, „mag ein anberer, ber beffer bagu

taugt, fic an meiner Statt übernehmen. 3d) bin

jeftt fefton penfionSbcreifttigt unb weint ber eleubc

Solb für jahrelange ©lüfte mtb Slvbeit aud) etwas

ftöftcr ift als ber ©nabeHloftn ber ^citfiou, fo wirft

bu fefton aiiSfomntcit, liebe 2intta, mtb nidjt bou mir

berlmtgen, baft id) um be® SJoftllcbcuS wißen ba®

feftwere 3ocft ber Seftrerfdjaft ferner auf mid) nehme.

3d) felber habe befattmlicft faft gar feine Jöcbürfmffe

itttb wa® fötmen bret ^auengimmer braudjcit?! 3lid)t

waftr, bu fieftft es ein, baft e® eine 4>flid?t gegen mich

felber ift, wenn id) meinen 2lbfd)ieb nehme. $rei

werbe id) batm bie Sdnmiigeit regen itttb um fo efter

©nftm unb ©olb ins .ftauö bringen!"

Unb wenn attd) ^rau 2lmta bis ittS tiefftc .^tevg

hinein bor ben folgen biefe® planes aftnungSboU

erfdjraf, fo gab fie bodi auf ihres ©latuieS wieber*

ftolteS ©rängen baS gewüitfd)tc „3n! M ©amit war
bamt mteft bic Sadjc crlebigt, ber gewohnte Sdjul--

weg ftörte gar balb auf. ©oftor .ftalbcrn würbe

penfioniert uttb burfte fid) gang uub gar feiner Sieb*

liugSarbcit wibmen.

„2öir miiffen ttod) fpatfamer fein als fouft,

Stinber, ba® ift aße®!" fagte bie ©lütter mit nicht

gang fefter Stimmung, als fic ba® ©rcigni® ben

©öd)tern mitteilte, „um fo fdjöner wirb’® aber fpäter

fein!" „Saft mid) bir fparett helfen, ©luttiitg,"

fagte ©ß«, fie gärtlich umfd)liiigeub, „ich tftuc alles,

was bu willft. $ Bunten wir nidjt ftubfefte ©ecfdjeit

ftäfeltt uttb fte perfaufen, bu weißt, id) fattit fie idjnell

arbeiten mtb fie gefaßett uttfereu ^rcunbiitHcn unb

afleit Seutettl" ,,©od) fparfamer leben?! ©od)

uteftr foflft bu bid) quälen?!" rief bagcgeit fBella

empört unb bie pradjtboßen bunfcltt 2lttgen bliftteu

gorttig. „Uttb bu faimft 11118 nieftt einmal fagcit,

warnt fßapaS föud) fertig ift! 3d) würbe ttatiirlid)

fofort anfattgeu, mir ©elb gu berbicttcit, aber Womit
beim? SBir haben ja nidjt® Orbcntlicftes gelernt iu

ber ©öcfttcrfdjnlc unb bu weißt, wie ungefeftidt id) iu

aßen föanbarbcitcn bin. 3d) wiü aber burdtauS

veid) Werben mtb bid) uub ©ßa aud) reid) madjett,

toctitt ber iöater eS nicht oermag! 2üie fatttt ber

23ater fo lauge gögertt, itnS ein froftc® Sebett gu

fdjaffett, ba e® bod) mir in feiner ^atib liegt?!

Siifete ieft nur. Wie’® gemadjt rnirb, fold) ein SÖudt

würbe id) im ^atibumbrcheti fertig haben! ?lbcr wer

foll mir’® fagen?! 28arum haben /yifi unb ©Ihm
uub ftäte afleS, wa® fie ftd) wünfdjeu, warum braucht

iftre ©lütter nieftt gu arbeiten? Sarum fpricftft btt

nidjt einmal eruft mit bem Jöater, baft er tieft etwa®

beeilt l 2Benn wir ftcinalt unb grau geworben finb,

bann brauchen wir ittdjtS mehr, uub e» ntadjt uns

feine Scftmergen nteftr, wenn wir wie jeftt adjt ©age
überlegen miiffen, efte wir uns für stuaugig Pfennige
ein ©aar neue 3wiruhanbfd)Hh faufen bitrfeitl" Hub
ba® fd)öue junge ©efdjöpf waubte fid) bem ftmfü*
gu, nagte au ber Sippe uttb serpfliicfte ad)tloS in

ftöcfttter ©rregung ein paar 23lumctt, mit beiten ©ßa
ben ©äfttiieft gcfdjmiidt hatte.

„Slber Sfittb! 28ic tmbanfbar bu bift unb tote

Weft im mir iftuft!" murmelte bie arme^rau. 3»
bemfelbett ©lomeiit aber fam über fie, wie ein blett*

benbe® fdjarfe® Sidtt, bor bem fie unwiflfürlid) bie

Singen fd)loft. plöftlid) bie halb beglüdeube, ftalb be*

ängftigenbe ©rfenntitiS bou ber Sdjönfteit btefe® iftre®

finbeS uub bie Screcfttigung eben biefeS ©naben*

gefefteuf® gu einem ©afein im Soimcttltcftt. öntte ber

Fimmel fie nidjt offenbar bagu beftimmt?! g-rau

2lmta empfanb mit einem Schauer, baft e® bott mm
an gelten würbe, fid) für gwei gu martern unb gu

bemütigen, für ben ©tarnt unb für ba® aufblüftenbe,
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fremdartig reigoolie StBefeu
,

baS fiep ba eben palb

wibciftrebciib
,

tjnfb reueootl Bon itjr in bie '.’lrine

sieben fiep itnb offenbar ungläubig ben gärtlidieu

Broftroortcu unb iicrfprediuugcii laujdjtc, weidie bie

SDlutter jeßt in baS Ofjr ipreä StinbeS fliiftertc.

(55cnffi;ims felgt.)

icnflii imö &ie fonRuitll.

Bon Btiolf Erljltr.

S
t.

m Warten bcS SerncrpaufeS gu ÜBclnSberg er»

, tjebt fid) ,
non buntcln Bannen umgeben

,
ber

fogeuauiite Weiftertunu. lim befielt ,(innen ipieit

Boss Sonnnilidjt, unten aber in bem popcu jpii}»

bogtgeit (ycmadjc, in tucldieä ber Xag mir bitref)

«eine, gemalte ©dieipeu bridit, ift’« immer ernft liub

bämmerpaft. gier au bem (dinieren eitpentifepe, um-

geben non ben ffirrten beS Sfiefjimiften BpcoppraftuS

SjjaracelfiiS
, fnfj bor inetjr beim fiiHfJig Sapreu ein

bteidier SDlaim, ein Xidjtcr. 2Ber bel'fen IcbeuSgropeS

»ilbtüS im SBeranbagimnier bcS Sterncrpaufcs einmal

gefetjeu, ber fault bicfeS Singe, aus bem bie ©lut

bcs WcuiuS leuditet, nidit mehr bergeifen. »ei

Suftinu« steriler batte ber Sluierifamiibe gaff-

frcunblidic Sliiftial)itte gcfmibeu, gier feprieb er feinen

pcrrtidien „TJau ft". $cr $id)tcr Inar SflifolauS Benau,

befielt tragilcpc« odjitfjal baS ©pateipearefepe: „O,

meid) ein cblcr Weift ift l)ier oeruieptet!" in all feilten

furditbaveit ©iugclpeiteu oor bie ©cele führt. X er

©iegclftotf, befielt Benau fid) bebiente, seigt ein Pon

ftuviugcpeitfditeu SSäogeu umpcrgcidjfeuberteS ©d)iff

mit ben äBoricn: „Telle cst ina. viel“ SEBirfltd)
, fo

luar audi fein Beben, mie cd tpm in bem föviefe eines

grcuubeS, als er fdion in ber Srrenaiiftalt SBiuueu*

tbal ro eilte, gefdjilbert mürbe: „Siieulid) fall id) auf

ber Sotian etwas, was midi peftig unb fdimerglid)

an ©ic mahnte, ©in armer Stroate ober BaubSmaun

Hott Spiieu, ein SBalffaprer, mie bereu lieuiid) eine

gange ©djiffslabmig bei SDiariataferl ertrunfen ift,

trieb in einem fleineu slapu auf ber $onau. ©r

ftanb in feinem gaprgeug unb ruberte läifig bapin

unb bortbin, planlos», unb fepaute mit feinen bunfclu,

fdiwermiitigcu »liefen ben bewegten (Beilen nadi,

uubefümmert um bie Beute am Ufer ,
bie feinem

ioitubcrlitpen Bleiben jufapen. ©einen gut mufitc

er meggeworfeu pabeu, ben blofteu Stopf fepte er ber

©onitc aus, fein SfleibungSftntf ,
fein »rot, feilte

Jiafdje patte er in feinem ffloptt, nur eilten gropen,

oolieu, grünen Srans, ben er an feinem Sßiigerftabe

am »orbcrtelle bcS ©cpiffcpcnS mie eilte flagge be-

feftigt patte. SBar baS nicht baS »itb eines editen

SidjterS? 3pr »ilb, lieber Beiiau? gaben ©ic nidjt

and) im Beben fo perumgctriebeit, im leiepten Stapn,

auf bem tuilbeu, bttitflnt ©tront, ttadi feinem Ufer

ausblicfeitb ,
ben gut meggemorfeu, unb nur ben

Srans beroapreub ftatt allen irbtfepeu Wittes?" $ie

cinsigett ©ferne, bie üeitcutS fßfab crpeliten, mären

greunbfepaft unb SDtufif.

SUfoIauS Benau, befauutlicp am 13. Sluguft 1802

sit ©fatab unmeit BemeSüar geboren , erpieit [eitten

erften Unterricht bei bem SPfarrftplllieprer 3o|epp

Kierttp in SfJeft, ber tpm and) bie elften »iolinftun-

ben erteilte. grudjtbarcr für feine mufifallfdje 9(uS-

bilbuug mar ber llntgang mit beut älteren Qrrruubc

Wobetiberg au« griaul, einem jungen mtb freuub«

iidjeu SDiamie, uou bau er bas Wuitarrefpiet unb -

ben Bippenpftff erlernte. 3tt beiben erroarb er grope

Seitigfeit. ©iner feiner SBiograppett fagt pierühcr:

„Scp pabc nie ein fo fcpbueS, nie ein ruuberes unb

flingeubereS Wuitarrefpiel gehört, als mie baä BeuanS.

©eilt (Pfeifen patte Weift unb ©eeie, mie bas Sieb

ber Dtacptigall." ®eu Wrunb gu öiefer Sauft bcs

«Pfeifen« legte Wobenbevg baburtp, bap er ben finaPett

»um »ogelfang anleitete unb ipm auf ben Streifereien

burdi SÜBaib unb »ufd) bie Bielen Socfpfiffe für bie

oerftpicbeuen SBogeiarteu beibraepte. BUS bie SDtutter

SettauS naep Bofai iiberfiebeite, fap ber ®id)ter bte

fdjwargbraunen fiebclgcmaltigeu Sfgeuner, Pon beuett

er in feinen Webidjlett ergäplt. gier in ben etufanten

geibefdicnfen Pernapm er bereu SDtufif uttb Iaufdjte

beit Biebern, bie ben ©öpnen ber Sfiupta aus ber

©eeie quollen.

Sind) gaufe gurürfgefeprt , griff er bann felber

micber gur Weige unb fuepie eä ben 3igeuuerit gteup*

gutpnn. Später manbte er fttp energifd) bem (öiolttt-

fpiel gu unb gcitoB in SBiett ben Unterricht beS be-

rühmten 3ofepp Pon SSlumcutpal, roeldjciu er mopi

beit fräftigen Sogenftricp oerbanfte, ber ipm ipätcr

eigen mar.
,

3tt feinett mehrfach foinpomerteu ©d)ilflteberu

feiert Benau ben ©eiaug Botte WmelittS, ber Xodiicr

bcS am 13. Segcmbcr 1824 perftorbenen Cberjnftig*

taieS ©priftian geintiep ©melin in Ulm, bie baitiats

unter bem ©d)Upe ihrer ffllutter, einer Socpter beS

berühmten SnpfcrficdjcrS 3opamt ©ottpavb SBiiiller,

in ©tuttgart lebte unb bic er auf einem Spagier-

gange mit Wuftab Scpmab unb beffeu gamilic feuneu

lernte, ©ie fpiclte ein fUlennett Pott Strcuper unb fang

einige Sage nachher antäfjlicf) einet muftfaliidjeu

llnterpaltuug bie „äbeiaibe non sSeetpopen gang

göttlid)", fo bafi ber $id)lcc, ber oorper feilte „®aib=

tapeiie" novgeiefen, Pis gu Spränen geriiprt mürbe.

Ber SonneuPlicf ber erften BiePe puppte mit garteni

©diciitt in ein gerg, bas barnal* fdion mit Stpmer-

mut tämpftc. (Bntlrtun« iotai.)

|fjle für jiföcrSomponifttit.

„Erträumte Siebe" sott Äubolf ©runo.
iöcriaß Uou ©ierfon in Berlin, 1892. jDiefe

Sußeitblteber folflen gumcift ben (yebanfengänflen

,'peineS , (Si^enborffS unb ©tracbiuiö’- föttuen

in beufelben feine neuen bebentenben Sbeeu eutberfen,

atterbing® ober Ägriffe in ber metrifeben 23ebanb=

Unifl Ujrifrber (Sebidjte. <§iu frifdjer 3»fl Ö^bt jebod)

burrf) bie „©aljinaffcrlieber", bic fi^i pm 23crtonen

ebenjo eignen wie baS ®cbicf)t:

^cin Sun«.

Bus deinen Jluflen leuditet

fi« fanfl n>ie ®l»Ttl)BTtrd)ein

Hub beine ©tithe Uranien

Jßtr tief Ina Ijincin.

Udi faUe ftiß bic §änbc,
B)tr roirb fo irmunljaff fiiß —

kßnnl’ idj bidj erwerben,

J»it leudjlcnb )3arabic«.

-

JS>eHe unb Hlinye.

©ie »Pelle weift, fte jnnft jerrdjeßen,

»Po fd;warj bie Jloije Mltppc broftf,

l^lub bennod; ftiirjf fte jauri){cnb weifet-

Hub utmufljaUrant in ben €ob.

jJrff ftenu’ bid; woljl, bu ftulje Hlippe,

Jdj kenne beineit ßoljen 5iim,

Hub bennorij wie bie HPelle ftürb’ id;

Jtlnfiiiudjienb bir ju lüften I;in!

Öeemorjieu.

^eUg(än;euber
©laurodenbe H>ouen,

Hub fmtd;|eiib konuncu
©ie »Pinbe oeftoßen!

IDeiftrtbnnmentbe ulken

3n luftigrn Bölj’n,

C£a leitdjfef bie 45onuc

5o morgenfd;öit!

Um I^erjcn ein Btlb

Ueblfdj unb Itdjf,

jft Hoffnung, Hoffnung,

jft faufdje midj nidji

!

ppl in fing

nennt fid) ein IBucp Pon fftubolf greif) er tu Pon
(ßrotpdgfa, bas bei g. SomiiiifuS in SfSrag türg-

iid) erfdiieneu ift unb baä mir affen SBereprent beS

gtopen ®onmeifterS empfepten. ®aS Sud) ift mit

ebler Segeifterung gefcpriebeit unb entpälf eilte güße

non Setails, mie fie nur gemiffenpafte ,
liebenottfte

gorfepung fo forgfam gufammentrageit [aitn. ©inige

nod) ungebruefte (Briefe fltiogartS unb feiner efeit-

geuoffen erfepeinen pier gum erftenmale; einige Sifb-

niffe, fomie Slnfiipten ber SBertramfa, ber SSiita

SuftpefS, in tneltper (Bfogart einen Seil feines ®on
3uan fomponierte, geben bem 2Berte SfJrocpägfaS er-

päpteS Sntereffe. Sind) pat ber Serfaffer (eine SKiipc

gefepeut, geroiffe Srrtümer, bie ein (Biogartbiograpp

bem anbereu naepgeftprieben pat, aufgubeefen unb

burd) cingepenbe Oueltenforfdjung gu berichtigen. 3n
biefer (Segieputtg ift PeiottberS bemerfensmett (ßroepag-

faS (Bemüpung, bie ütuefbote, baßbieSon Snatt-Duner-

tüte erft in ber Oiacpt Bor ber aiuffiiprung geftpncPen

mürbe, bapin richtig gu fteUeti, bap fBlogart btefc

Duncrtüre fdion ftüper in einer Stacht gu tfiapier

gebracht pabe. Sfutp weift ffjtotpäjta barauf pin,

bap fflogatts ätet gu toinponieren biefc gang et-

ftauntiche Beiftuug erttäre
,

ba ber grope f0)etfter

tage- unb modjenfang geroiffe ffielobien im ffiopfc

ausgearbeitet unb leije Par fid) pingefungen pabe,

epe er ans 3fieberf(preipen bctfelpen ging, bas tpm

bann allerbingS nur eine leichte
,

fdntett fettige ätt-

beit mar. _
Stucp bie uiefperleumbete Sufcpef, bte greunbtu

dJiogortS unb feiner grau, bie grope Sängerin unb

aiefiperiu ber SBettramfa, Ino SUiogart m ifSrag fo

glüdiidte 2age Beliebte, ftclten SßrodiägfqS ©tubieii

in ein anbereS, perfiätteres Bitpt, als baäfcnige tprer

3eilgeitoffett, meldie ber fdjönen grau, ber nielbenet-

beten ffiiiuftlevin, grunbioS »iffeS nadjfagten — unter

auberem auep, bap bte fepr toettooUe (Beftpung

ilertramfa ein Wefdjeitf ipreS SereprerS, beS Wrafejt

©fallt, geroefen fei. ?lacp ben affeumäptgen üauf-

nerträgeit pat jebotp Wraf Slam baS Banbgut tue

befeffett uttb eine grope ©rbfepaft pat bie ©ängertn

in bic Sage gebraept, bie SSilfa bet 5)3rag gu etmer-

Pen, biefelbe Sängerin, für tneldje SSeetpooen feine

grope äfrie „Oh perfldo!“ fomponiert pat unb für

meldje auCp SWogart eine feiner fcpönflen Strien :
„bella

mia fiamma“ fd)tieb. Stieben ber fepbnen Sofeppa

Sufcpet fepitbert uns Sßroepägfa auep ipren Watten,

ben Otepeftetbireftor 3- S. Sfuparcg, toeltper für bie

Opern: Sou 3uan, gigaro, iituS, Coni fan tatte

unb Bauberftöte bett SHaoierausgug feprieb, bann ben

$oftor ber Sfäpilofoppie g. 3. Siiemetftpef ,
wefeper

ber erfte Siograpp dtiogarts war, bie fetjöne ©apontt,

bie erfte Bouua Sfrnta, unter bereu SBilbniS ber galante

(»iater feprieb: „gier ift ipr Süilb, ipr Süuprn ift über-

all!“, bann ben StriftofraienfreiS , ben iDiogart als

Waft beS Wrafen Xptm bei feinem erften Slufentpatte

tu (Prag femten lernte, bie Biveftoreu unb Sfüttftier,

meldje SölogartS Opetit auffüprten, ja felbft geroiffe

©frapenfiguten, bie gu bem liebenSWürbigen Stünftler

in SBerüprung traten, als et in Sprag weilte. So
ein alter garfner, beffen griipter ©tolg eB War, bap

ipm SDiogart ein £pema gum Satiieren oorgcfpielt

patte, bas ber Sitte gu beS gropett SEonfeperS 3u=

ftiebenpeit in SBartationen riiptig auäfüprte, unb baS

fein WebäditniS fortan wie eilten gropett ©epap pegte

— mir PefottberS bagtt aufgeforbert, jpielte ber garf-

tter biefeS £pema SWojartfreunben Bor.

©ine pübfcpe Slnefbote ift aud) bie, wie Wraf

Sßadjta SDiogart, ber tpm gwar einige Sompofitionen

oetfprocpeu, aber nicht geliefert patte, eilte ©tunbe

ftüper als bie übrigen Wäfte gum Bitter eintub unb

ipn bann nötigte, fein äJerjprecpen gu erfüllen. Wor-

auf SDiogart in biefer furgen 3eit neun „ftontratänje

famt Brio" feprieb, bereit Slutogcapp fiep in ber

ilniocrfitätsbibliotpet in Sßrag befinbet.

3m Sommer unb gerbft 1787^ tomponierte

SDiogart feinen unfterblitpen ®on Wionamti; ben

gweilen 2Ift fogar faft gang in Slirag, auf ber SBe-

fipung ber ®u|d)ef. ®er erfte ®oit 3uan War ein

Italiener, Buigt S3affi, ber ein Biebling ber SPrager

unb ein porgügtieper Sänger war. Sion 1784—1806

wirfte er in 5(irag, trat bann, fdpon mit erlöl'ipenbev

Stimme, in bie ®ienfte beS giitffen Bobtonip, fang

aber 1814 noep einmal ben ®on ©iooanni, feine

Wlangrolfe früperer Seiten. Sßroepägta etgäplt ba-

bei, bap biefe SBorfteUnug baS erfte SScnefig ©, SDi.

apebevS war, ber pietäioott ben allen ©affi auf«

forberte, barin mitguwirten; SHJebev War bamatS

SlapcUmeifter ber SJSrager (Büpne unter ®iveIfor Biebitp

unb gapite baS Onpefter ber »adfeene auf ber Süpne
aus eigener Bafcpe, bamit SDiogarts Snfetttionen Poll

unb gatig gefolgt werben fönne, ba fitebtep erflärt

patte, bie Söaümufif auf ber SBüpne fei gu teuer.

Snteteffant ift. Was Sßrodiägfa oon ber WefCpicpte

beS ®on 3uau gu Periditen Weip, ber mit unerpörtem

3ubel in Sßrag aufgenommen würbe. StS gum Sapre

1807 würbe ber „dissoluto Punito
, ber geftrafte

äiusjcpweifeiibe ober $on Suan" italieuifcp gegeben;

Bon biefem Sapre bis gum Sapre 1825 folgten 106

beutfepe Stuffüprungen, bann würbe $ott 3uan audi

in egetpifeper ©ptad)e anfgefüprt unb bis gum SDiärg

1892 fanben 560 SBorftettungen in S)irag ftatt —
nur im Sapre 1821 war ber ®on ©tooanni gar

nidjt gegeben worben. Wäfte wie genriette Sontag

bte geinefetter, ipäter bie Bucca, bie SSBiit, ber berüpmte

SRofitanSti WäpUett ftdj immer wieber bie Oper,



meldje $rag ganz mie fei

Xbatfäcßlidj f>at bic alte SWi:

Seiten am meifteu gcmürbigt,

tionen gebracht, iön am beften geförbert; and) bic feincSmcgS retdj ober originell. fMelobicu ooitjener Bctdjcu f ,ir
[
eVu ra^ 'werben su cmem ©anzen

Clemenza di Tito ift ja für fßrag unb zwar für bie fdjöncn fträguug, wie fie aus ben beffercu Opern oerbtmben nub nt einem ^nge mtögefuijrt.

ftrönuitgSfeierlidffeiten Staifer ßeopolbs tamponiert. ooit BeUhu , SJonijetti unb Skrbt fjerüorglanzeit, 2)te Uurje ber ^ aiinigartiicrujeu Xonsetawn-

S)en ©rfüuß beS SBudjeS bilbet bic ©cbilbcrung werbe man au bcc „©aoafleria" fcfimerlid) cutbecfen. fuitft bcruljt aber md)t nur auf ber Sturze ber Jcubcn

non aftosarts Xob, bie ^»ulbigungen, welche '^rag Xte rcizenbfte uub natiirlidjfte
sHtelobie fei baS ©tor* an unb für |id), ioubcrii auf bcr ylnwcnbnng oer fo

feinem geliebten SJleifter braute unb wie e8 für feine neflo her ßota, ein SJolfslieb, wie man ihrer Hmi* leidjt öerfcqmeläbarcu Jetaten UabelSbcrger«;. btc

Hinterbliebenen forgte. Betbe ©ohne SDtozartS finb berte in Stalicn Ij&rcn ober in italienifchen StolfS* melcn 3uterDall5eta)en idimclzen oabnrdi
;

ju einem

in $rag bei ^reimben uutergebracht worben unb liebcriammlnugett finben fann. Sind) bic luftigen einzigen utartbilb tu bem längeren muftfau)d)eii ©a|jc

au* bie Söitme 3JJozart8, ^onftause, bat in f£rag bei ©efäuge entbehren ber Originalität unb fudjeu biefen zufamiucn.
X, '

r, Tr nnl.. L i k «•hip <vtvitn»«> nun mim itnuhpr tnloeithrn isoefints
Beranfialtungen bon Stolperten erfolgreiche Unter* I ÜJiaitgel bind) eine erzwungene, fdjarfe (Sharafteriftif

ftußung gefuubcit.

fjreifterrn oon. fßrodjäzfaS Söuch ift ein 2Berf

ju oerbeefen.

ß-ine ©ruppc bon aufeiuanber folgeubcn ©efun*

ben wirb zu einem größeren Jnteroall zuinmmeih

©ehr fein unb fdjarf urteilt ©. J&auSlid über gefaßt, unb baS Jcidjcn beSfclbeu burd) einen läw

großen weitgehender ©tubieu unb, last not „$nufts Sßerbmumung" ooit Hcftor Berltoz._ ©r gercu 2>ehnung$ftrid) mit bem uoraugcbntbcu oer*

least, einer begeiiterungSfäbigeit St üufter freie — bar* läßt bie glän^enbe Snftrumenticrungsfunft ber trau* bunben. aUolltonleitern bebnvfeit bann bei* 4>er|c|}=

um wirb bie §ütle ber Details, bie eS enthält, nie söfifd)eu Stomponifteu Poll gelten, finbet aber, baß img*scid)en
; n . .

ermübenb unb barum auch wirb e8 feinen ÜBeg SU burdi ba8 genannte Xonmerf wie ein leidjter ©djlag* Sßon cnigretfcuber 9öidttigfeit unb oolhr iJitg»-

atten Verehrern 3Jtazart3 finben. M. Sch. anfaU geht, meldict ^erlioj’ franlhaftefi Xatcnt ge* nalität ift bte ßehve oon ber Stützung ber nmiita«

troffen unb oon bem c3 fid) ntdjt wieber erholt habe, lifdjen ^rogreffiouen uub Suoerfioncn. Sßte ©cieße

teile SJirtnofcn ober sfomponiftcit gewibmet fein.

i/1\p betiteln fidj „^ritifen uub ©chilberungen“

bon ©buarb HattSlicf, weldje ben fedifteu

Xeil ber „SRooernen Oper" be8felben Söer*

faffer* bilben unb öom „Slflgemcinen SSereilt für

Xeutfche ßitteratur" in SSerltn h^rauSgegcbeit wur*

ben. ©8 ift wieber ein geiftooH gefchriebcneS ©tiief

aKuftlgefchidite, wa8 un8 in btefer ©d)rift geboten

_ v_ SyfV' S _ währenb btc „ßicbeSfceuc" uub „ftec Wab" in biefer überall« mibbringeiibcn Sfiirsuug«avt näher

„Siomeo" löcrlios auf bem ©ipfcl feiucö StÖnnen« flarsulegcn, würbe bcu Dtaljmcu btefer SliiSfuhruugeu

^ setgen. übetfd)rciten. Sind) fei bcmevft, baß bte prafttfdje

Silo man baS 5öud) ^anSlicf« auffdilägt, ba ift Slmuenbung berfclbcn bic Stcnntni« ber ©eiebe ber

Ärtrtitfiii/ßrt nittÄi* c8 intcreffant, mögen mm feine fcingeichliftcHeu llr* Utelobit unb ipavmottif, fowie ein ftdiercS mufifa*

10$ üfUl (BDUfDUuIr PllliS xUulIRilJ. teile SÖirtuofen ober Sfoiuponifteit gewibmet fein. lifdje« ©efühl unb große Hebung oorauSubt. ©ehr
c "

gcfdiicft erweitert and) ber SSerfaffer btc ßeljre oon

c-rTk? bcu fdjou in ber gebräud)lid)en sJJotcnfd)rift angeiocn*

Betiteln fid) „Strititen unb ©cBilbetuuflen" Betm «ürjungen. unb jiiflt feinem »nftera mit ben

Bort ebuorb ©anältd, toelcfje ben feefifteu ilientln über j eitbnnng bev «crjieruiig«! unb beä

Jeil ber „aKobernen Oper" beäfelfeen SSer- XrittcM ben
:
nmrbigen edrluB lern ein.

fafferS bilben unb üom „Slügemcinen SBereilt für TUe, ^jgnnfU'nnfiit* TU Jlff fBlllfiß %tte Baumgartner eine Jtcthc oon Sahtm ber

Xeutfdje ßüteratur" in SSerltn h erau§gegcbeit wur* ^unOjJIßpiju lU Uvl cuU|ln. 3>erbollfomniitnnfl letncS SÖerfeö leben tonnen, fo

beit. ©8 ift wieber ein geiftooll gefchriebnte8 ©tiief | 0|j. E
; u jm--# bariiriev
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2ftufifgefcf)id)te, wa8 un8 in btefer ©cßrift geboten
mä} txn ®armÄ

‘ uubefnuute ©ad)e, Wtc fie e« letbei leßt uod) ift. 3*
wirb, unb c8 ftört feineSwegS bie unorganifdje fform, ©ölt einem Breslauer <Sabel0ber0ertauer« habe und) lange Jett bamtt bcfdidrttgt unb Eamt

in welcher fie fid) giebt. ©. $an8licf beurteilt eben jebermamt ,
ber etwas 3«t unb ulje batauf Per*

SBiener ftonsert» unb Opernaufführungcu unb fein empfejleu, jid) ba8

mitunter bold)fd)arfe8 Urteil bietet jebem aKufiffreunbe ftCt 8 bürfte im Slnfdjluß an ben m stummer 18 Buch cui.einmal etwas nahet ansufeiieti. SBon )d)Wevci

meift fichere Xireftioeu für bie eigene fttttil JpanS* unter obigem Xitel erfchiencneu SlrttUi uj ßeferlid)fett ift tu Baumgartners eqRcm md)t bie

liefe mufifalifdher ©efdjmatf ift ein feingefchulter, feine tereffant fein, ju erfahren, baß ber SScrfud) 9febe. ©oüte aud) einmal bte
^ f

»ilbung eine umfaffenbe, fein Urteil ein unbeftech* beS S-ranjofeu ^uoft, Stotcn 511 ftenogvaphtercn bcs berufemauigen Bhiftff enographeu übernehmen,

liehe« unb feine Stusbrucfsweife eine brillante. X>e8* (1834), nicht ber erfte unb lebte geblieben ift. Xtefes fo fann ich bte Xoiijeidjenfunft bemtod) icbem jum

halb folgt man gern feinen SluSführuugen ,
welche Problem ift üielmehr mit üiel größerer ©mfadjhcit fluchtigen dotieren einer Gelobte heften» empfihlen.

|ie Stenographie in ber |lufi&.

äBienet Soiijert- unfa Opernauffiifmtngcii unb fein ...
mitunter boIa)fd)arfe8 Urteil bietet j ebene üjfufttfreunbe pWL 8 bürfte im Snf^lufi an ben in Kummer lfi

meift ftdfjere ®irettioeu für bie eigene Sritif. §an§= unter obigem Ittel erfeflieneneu ülrtitel tu>

liefö mufifalitter ©efdjmacf ift ein feingefdiulter, feine tereffant fein, ju erfnfjreit, ba6 ber SSerfuef)

S8itbung eine umfaffenbe , fein Urteil ein uirbefted). be» fjranjofen sprboofi
,

Woten ju ftenogtapbreren

liiiei unb feine äusbrudätneife eine brillante. ®e8» (188i), nicfit ber erfte unb teßte geblieben ift. ®refe8

halb folgt man gern feinen 5lii8fiil)rungen
,

treibe Problem ift Bielmeür mit Diel gröberer ffimfadibeit

immer jugteid) belefiren unb Unterbalten. 3üerft «nb Stonfeqiienä Bon einem ®eutfd)en ,
bem Inber

bringt fein neue» »lief) unter bem litel „siunft unb fdmn im 3nf)re nadö ber S8eriffentlid)i|gj feine?

Beben" iöndierbefprefflnngen; barnnter befiubet Werfe»*, 1854, uerftotbenen Crganifteir »aumgart=

ein Scridjt über ba« in engtifdicr ©praetie erfd)ienenc ner, einem bireften Sdniter ®abeI8bevgerS, inenn

S8ud) Bon greberid dlitter über bie Wirf« in Mmerifa, auij nidit in abfetilie&enber Weife gclöft morben. «} ;(, et

in meldiem Biet WiffenälBerte» mitgeteiit wirb, ©o SBaumgarttier baute fein ©pftem mdit nur „aut UvlOllb .'dUlllHIIlUHU.

erfahren mir über ba» SBtufifieben in SBofton, ba& bie Siegeln ber Sfelobie, ber Sarutome, be» Sontra.
,

ber ÜKtlltonär 6igginfou au» freiem «ntrieb unb puntte» unb ber mufifalifdicu ©ormeitlcöre" auf, ®m Wcbcnlildatt mm ffi. (SrUjarb.

au» reiner Sunftliebe ^uuberttaufenbe Bütt ®ol!arä beim er mar ein gebicgeit burdigebilbeter SDiufifer,

für ben Stonjertfultu» in feiner SSaterftabt bergegeben fonbern, inbem er ®abel»bergerfd)c 3«|d)en: unb ^B||f
... fc ,„

bat. 3u ben Sluffübrunaen in SSofton unb iu ben ©runbfäbe berübernabnt, jugleidi auf bte ®ruiibprm< Jw|u8 bem nroften StemtbeMtcife, ber j™ " >

Sfonsertprobeu fommen 20-30 Meilen meit Siltfif. gipien ber bt8 heutigen SageS beroabrteu beutfdten setf, unnergeBltdten (trlij Blci!bclätobn=dtarU)olbt)

freitnbe, unb löAter au» ben beften gamitien be= SRebejeidienfunft. 9totenliiiicn fennt feine „Ion= fammelte, ragt Suiortb .^auptiiianii bernor. tr war

(lieben ohne jebe Begleitung ben 9onä ertfaat. ®aä jeidbenfunft" nicht, felbft liniertes Sßapier wirb burd) ait8ge äeid)net burd) »erfön tdje B.ebe,tswurbi,,fett,

Snteveffe für flaffifcbe SUfu if ift in «ofton fo grob, bie geilenmcibiflteit ber ®abel8berger|d)cn Sdjrtft. burd) eine Btelfeittge, ttete Bilbuug, eilt überaus fein-

bah bie Sintrittsfarten für öffentliche Aufführungen jiige unnötig. ®ie 3eid|en für je einen Saft werben finniger SKufifer, oor aBcm aber einer ber geiflBoii»

nur burd) ben 3wifcbenbanbct mit hoher Agiotage oerfd)moljen unb bilben fo gemifiermaBen eut Wort, (teil Iheorctifer nufere» 3ahrhmtbert» unb euur ber

erhältlich maren Um hie» ju uerhüten, hat SOtr. hilb in bem mufifalifchen Sähe. Baumgartner fennt tudiligften Bebrcr, welcher int Banfe ber gelten brei=

ßigginfon am Beginn ber ©aifon bie ©ibe im jmei Arten ber lonbejeidmung, 3miad)ft bie Slang, huubert ®$uient eine ooltcubet muftfaltfdie Alt».

Sonsertfaal Berfteigert. 3roei Auftion»tage reichten begeidmung, welche jebem Ion fern eigene» Sachen bilbuitg gab. fflht groticr Snergie ftrebte &a pt.

hin um fämtlithe ©ihe absufeeett. jumeift, unb bie 3nterBaHbejeni)nung
,

Welche bie manu ftet» ben hochften Sielen ju uitb Berhanb Abet
9

'

Unaemdn uitereffant fmb bie Urteile fpanätid» löne be» Safte« nach ihrem Berhältni» gu einanber ber ©einmütig mit Bauterfeit beS (fharaftcrä; eine

über Btlgtä Sompofitionen; fo über beffen Orato- feftfteHt. ®ie oerfdjiebenen Schtüffel Werben einfach Sremibe unb «schuler rühmten nod) hetonber» feine

tinm ,,®ie heilig? ©ifabeth" 6r »erurteitt bie al» hefonbere 3«<Ö«. »or bie ©direiblinie gefteht - 9 achüdjt uub ©ebulb unb 8u aüem ©Uten erneu

mnftifche ©alonheiligfeit" unb „unfägtiche Bang. Baumgartner leimt nur für 15 Snteroalle hefonbere töftlidien $umor. Bon leinen düerten fmb bie he-

Weitiafeit" biefer SDtufif bie Stadjahmungen Wagners 3tid)en, atfo (nach oben uub unten) jnfamnicn 30. beuteubfteii : eine grofee Ajefje in 0 moll, brei Sircheit.

ohne
0

beffen latent unb bie überatt heroortreteube Aüe burdi gröhere 3nteroaBe herBorgerufeiien ©djinie. ftuefe tut Kbor unb Or^cfter Sonaten Manjonen,

mangelnbe Begabung Bidtt», ber Berjehiebene ffirdieii. rigfeiten befeitigt er burd) ben fogenaimteii „Iran», beutidie ßteber uub ©efauge für etne äntinmre , adit

Heber all ßeitmotiDe üerwenbet, welche in bem porteur", einem ober auch mehreren fomtnaabntuheii grofee $uo» für gwei Btolmeit unb fedj» grofje

ganseii Oratorium ihr bndntänferifcheg Wefen frei, ©trieben oberhalb ober unterhalb be» betreffenben Sonaten für sjitaiiororie unb Biolmc. Befonber«

hen"
^ ®TaS fhiblie S“ bet SBartitur Bi8 ät8 Snteroaaseichen», meldie baäfclbe um ein ober mef,. beliebt waren feine feljr fangbareu uub fdiotien

für” bte Aufführenben
* Beim Eintritt be» ©hot* rere Oftaoen erhöhen refp. erniebrigen. ®ie Koten. Sivchentompofitiouen wie ferne eigenartigen, Wenbel«.

©in' Wutiber hat ber ©err getban“ foH ,,ba» Werte bejeidmet Baumgartner folgenberniafeen. ®ie fohlt »ugeetguelen ©horlteber. ©uien heroorrageuben

^Aeftermje PerHärterfHiig^n";— biei&arfenftimnie ganje Kote, ha» pichen bafür wirb gewölbt unb spiah in.ber fflnfifgefd) d,te aber hot |.d, ©anpImam.

wHh ernahnt
C

bie aewäbnliAften ®teiftangarpeggien nerftärft gefchriehen. ®ie halbe Kote wirb mol)l burd) fein grobe» Wat: „Katar ber «armomfunb

m t einet befonblrni Sfrömm nteit noräutragen unb gewölbt, aber nicht berftärft; bie Biertet werben bet. SDietrit* erworben. ®aSfelbe, wie and) ferne Briete

fk St aTSafäbung abgufMelen” ®er ftärtt, aber nicht gewölbt; bie Achtel erhalten, al» an gratis «er unb Bubwig ©po,r, fowie »er.

SDiriaent enbtidi Wirb gebeten ben laft faum 511 am häufigften nortommenbe lattteile, gar teilt beton- tmfdjte Autiahe unter bem Ittel. „Opuscula wur=

"mt M*ÄÄß,Ä» b£"
auf ben

gern hei
.

allen, feinen Werfen perhiet«, mö|e.
=

Wiener botfommenbe ,ieÄ Ä*im^8."'SwbPr1ra1
i
aehme,;.

l,i lÄt“

tu tveldiem Diel SSiffenStuerteS mitgeteiit wirb. Baumgartner baute fein ©gftem uießt nur „auf

erfahren mir über bag SKufifleben in SBofton, baß bie Siegeln ber SMobie, ber Harmonie, beS Sfontra*

ber 2JUüiouär ^igainfou au» freiem Slntrieb unb puntte» uub ber mufifalifdicu ftormenle&re“ auf,

aus reiner Äunfmebe Huubexttaufenbe oon XottarS beim er mar ein gebicgeit burtfjgemlbeter MUftfer,

für ben SConzertfultuS tu feiner Sßatcrftabt bcrgegebeit fonbern, inbem er ©abelsbergerfdjc ^eicfjeni unb

ijat. 3u ben Sluffüßrmigen iit 93ofton unb gu ben ©rimbfäöe beriibernabni, sugleicß auf bte ©ruubprm*

ftonaertprobeu fommen 20-30 Steilen meit äRufit* Stpien ber bis heutigen XageS bemätjrteu beutfajen

C J.V. V (MX4.U V».. hfl. SWflSoiotohoMfmtf* n+flM ftll tt- tt fpttttf fplllf* ..Xfllts

SÄÄÄÄ»XÄ^^tc,
mfmeri Sompontften am ftarqten tm ftajeren xrrnen

* aurigefoite ainiaturtg jut mupfaiiWen stenogrartie ob« , ur ^ufif uub im 1811 befdjloß er, fid)

ber Stimmung tn leber ©eene, tote beS bramatueben 2; ön j ei^ e„funft oon stuguft »oumgartner, Drgamft«. nan4en J
f
V

clt 0än ,r{rf, 1U icibmen 3n ben 3aören 1811
Ausbrud» im einjelnen offenbare. ®ine ftarfe ©tun. iss»'. ®nut mit, Serwg »on ®«rB Stant- üectelBen gansttet) 311 miomen. ^n jagten
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imb 1K12 genoß er ©poljvS Unterricht in (Göttin unb
tamponierte unter beS berühmten Geigers Heilung

einige Ord)eftcrwerfe. ©in 3nl)t lang gehörte er

als Biolinift ber SDresbener froffapcllc au; bann
hielt er fielt mehrere Monate in Sieu auf unb folgte

am ©djluffc be§ Buhte® 1814 als Rtufi fiel) rer beut

bamaligeu rnffifeftett Gcucralgouocrueur non 3ad)fcn,

beut dürften Repnin, itad) Petersburg unb Rtasfau,

barauf nad) Obeffa unb Bultawa.
SBaljrcub biefer 3cit, in einer Ijödtft aiiregenben

Hingebung, unter ben nugciieljuiften BcrhfUtiiiffen,

bilbete fid) frauptmaim 311 einem bebeutcnben ÜJtufifer

heran. Diai 1820 lehrte er itadi ©cutfdilanb

suriief, lebte gwei Bahre in SrcSben unb mürbe bann

bind) ©pol)r als Rtitglicb ber furfürftlidjai Kapelle

nad) Staffel berufen, .frier roirttc er in ber fegeus*

reidjiten Steife unb Diele feiner Kompofitioiten »er*

banfeu bicien fahren ihre ©ntftcl)img, 3. 58. and) bic

Oper: „Rtatljilbe", bie ihn nl* geiftooUen Xonfehcr

geigt, weit« fie fid) and) ttidit lauge auf bei» Reper-

toire ber kühnen gehalten hat.

25iird) ben ©influß ScubclsfohuS touvbc fraupt*

mann im September 1842 als Kantor unb Rin fit«

bireftor ber XhomaSfchule unb ber bcibcit fraupt*

firdjeit nad) ßeipgig berufen unb trat als Hehrer beö

KoutrapmiftcS unb ber ftuge, über bie er tiefgehenfce

©tubieu gemadjt, in baS batnal« erft bcgrihiDete

Sfouferoatorium ber öRufif. frier lebte unb
.

wirft

e

er neben 2ftenbclsfol)it in uuucrgleid)lict) tiidjtiger

Seife Bu feinen heroorragcubfteu ©djülern gehör*

ten ®aoiß, (Snrfd)mann, BiirgmuUer, Kiel, BabaS*

fol)it, Öeruöheim, Golbjcbuiibt, 3oad)im, frolfteiu unb

Raumatm. 3m Saljrc 1860 mürbe frauptmaim Bor-

fiöeuber ber üon ihm mitbcgrttnbcten Bach* (Gefell*

fchaft. ©r blieb bis 311 feinem am 3. Samiar 1808

erfolgten $obc in ßeipgig. ®aS Öl üben feit bcö

gciftpolleu Komponiften unb XheorctifcvS wirb non

allen mufifalh'd) Gebilbctcn in ©hren gehalten. ©S
gilt and) 0011 il)m bas 3>id)terwort :

„Ser ben Bcften

feiner Bett genug getlmu, ber hat gelebt für alte

Beit!"

müßte: „®aS ift bon ihm!" 3Bau hat baS Rtanier

genannt itttb gefagt, er fdjrcite nicht oorwärtS. Ölber

man tollte baufbarcr fein. 3ft eS beim
_

nicht bie*

felbc originelle Kraft, bic eud) fdjoit aus feinen erfteit

Scrfeu fo munberbar cntgegcnleurfjtct , im erften

Ölugeublid eud) Permirrt gemacht, fpäter citd) entgfieft

hat? unb meint er eud) eine Reihe ber fcltenfteu

.Schöpfungen gegeben, unb ihr ihn Mdjtcr perfteht,

! bedangt ihr ihn auf einmal aitberS? ®a$ hießeclueu

'Baum iimharfen , weil er eud) jährlich bicfelbnt

l

fträchte mieber bringt. ©$ fiiib aber bei ihm nicht

|

einmal bicfelbeu, ber Stamm moljl. ber uämlidjc, bie

|

fjrilchte aber in Gcfd)macf unb Sud)« bic bcrfchicben«

artigfteit.

lieber bie „RocturueS", Op. 27, urteilt ©diu*

mann: ,,3cf) halte fic wie Piele feiner früheren (na*

meutlid) bic in l;' üur unb O moll), für 3bealc biefer

Gattung, ja für baS frerginnigftc unb Berfläricfte,

tuaS nur in ber Rtufif crbacf)t merben faitit."

~ 35ic 3Ragurta hat Chopin 3111' ((eilten

Kauftform emporgehoben; fo Piele er gefdjrieben, fo

gleidjen fid) nur wenige. Srgeitb eilten poetifdjen

3ug, etwa« Rcticö tu ber ftorm °^cr Rusbrucf

hat faft jebe.

— 3n ber BDantafic, Op. 49, begegnen mir

bem fühlten ftürmettbeu $onbid)ter mieber; fie ift ooll

genialer einzelner Büge, wenn and) baS Gange fid)

einer fd)öuen ftoriit nidjt hat unterwerfen motten.

Selche Bilber ©-hopin uorgcfdjmcbt frabeit mögen,

als er fie fdjricb, faun man nur ahnen; freubige finb

cs nidit.

Irlrifc über §ljopin.

3ntert[[ant finb fotgciibe Wnc-jpviirfje ßfjopinä

über fid) fclbfi:

— gooiel ift mir Eiar, faafs icfi nie eine Stopie

urm Stalfbrenner luerfce;* er wirb nieftt im ftmibc

fein, meinen ricileidit fiibnen
,

aber eblctt Söilten 311

brechen: eine neue Stunft-Sicra su fdioffcn!

— lim ein groher Slomponift jn fein, imiif man
anher fdjöpferifdjer ffiraft and) ®rfaf)rnnn nnb Seibft-

tritif befiljen, meldje man nidit nur beim S(ii()i>rcn

frember SBcvte, fonbern mepr nodi bet genauer

Prüfung ber eigenen erhält-

— ®in wahrer, ucrbienftuDlIer SSirtuofe fennt

bas ©cfiiljt beä Jleibed nidit.

— Spiele, wie bu fiiplft, unb bu Wirft gut

fpieleu

!

— $ic iiute .ffaitb fott wie ein Sapellmcifter

fein; nidit auf einen Ütugeublicf barf fie nnfidjer unb

Wanfenb werben.

— 3d) glaube
,

bah ber innere äBert meiner

Sßerte fie empfehlen Wirb; oh fie heute ober morgen

nncvfannt Werben, bad ift am ®nbe ganj gleidp

gültig.

— $ic Senner 1111b bie poetifdjen Staturen hohe

idj für midi eingenommen.
— Sie S3orhereitung jtt einem Sonjcrt ift eine

fdiredlidje 3eit für mich, id) liebe nidit bie Deffent.

Iidhleit, aber fic gehört 511 meiner SteHuug. Ster,

sehn Sage fchliehe id) mich ein unb fpiele SB cufp

®ab ift meine Sorhereitung ; id) übe uidjt meine

ffompofiticucn.

— 3d) hin nidit geeignet, fflonjcrte ju gehen,

ba ich Pon bem SPublitum fdieit gemacht werbe, Pou

feinem ältem midi erftfett, uon feinen neugierigen

SBlicfen midi paralpfiert fühle.

Sttn feinften üeurteiitc SRohert Schumann ben

äßert (StjDpinfcfier Stiicte". §ier einige feiner Urteile:

— ßpopin tann fdiou gar nicht« mehr fdireihcu,

wo man nicht im fiebten, achten Safte auerufen

* SIiop iit Ijatte fic^ öovgeuommcn , in Spariö unter ihüf--

brennttä ßeitmifl, btffcn SHuf atö 'piauift tirgrilnbct war, fort--

juitubieren, Würbe aber bnrtb ba$ Verlangen beäfolbeu, fid; auf

bret Sabre jum Untcrridit jü »crpflidjteu , abgef^redt. GtWa«
trug baju tooljl auch 3Ibmabnung feine« früheren Cc^rer«,

®I«ner, 6et, Welcher ßaUbrenncr« Ginflufe für feinen genialen

©filier fürchten $u müffen glaubte.

Bu oief llnalM!

Bumorsshs.

tjkf§ flicht Ungliicfstaflc fiir jeben Ricufchen, ioldjc

Oft STaflc, bie präbeftiuiert finb 311 ieflüdjnn

flcfdjicf! Rinn mag fid) frummen unb beugen, wie

man ipill — bie äiiflftlidjfte Borfidjt Walten Inffen —
man fällt ihnen anheim; unoermutet finb fie ba unb

mit ihnen baS (befolge all ber fleinen llnamiehmlid)'

feiten unb boshaften 3»fätte, bie nnS Peraitlaffcn,

auSsurufen : freute gebt aber alles febtef! $er be-

faunte Rfufifbireftor X., ber gur C”1 flr°6cS

KouferPatoriuni leitet, etioaS djolcrifdieit Semperas

mcnteS 1111b ein bib erber, aufrichtig er SDteiifd) ift, ^otte

neulich w leb er feinen tlugliicfStag, wie fdjoit öfter —
wenn iljm ba§ frerj übcrqiiott. BormittagS muhte
er fid) über bie Slufnahme einer erflctflkben Ölii^ahl

neuer ©d)iiler unb ©dn'ileriimeu eutfdjciben: ®ie

meiften unterlagen ber Prüfung; bic 6tümperhafttg»

feit war in SRaforität, ber geplagte ^Dirigent unb

Hehrer bcrswcifeltc oor allem ob ber ftimm* unb

taleutiofen ©ängertnueu, bic fid) ihm porfteflteit!

ÖlbenbS folgte er, feinen Slergcr 31t Pergeffeu, ber

©iulabtmg 311m „geimitlttf)cn Rad)tinal)Ie
M

bei einer

liebcitSwürbigen Sitwe, bereit Befaimtfdiaft er Por

turjcui gemadjt — allerbingS als lehtcr @aft, beim

mau orbuete fid) bereits für baS Heine @ouper.

„Run, mein lieber ®treftor," empfing il)U freittiblid)

bie frauSfrau, „Sie foimncit jur rechten Seit, um
meine fulinarifdjen Talente feinten 311 lernen; id) habe

inid) heute als frauSfrau gaus tu ben ^ieitft meiner

©efettfdjaft geftellt." S)er bireftor, welchem Per=

nmtlid) noch immer ber ©iitflfang feiner ftonferbato*

riums4lfpirantimten fchredfltd) in ben Ohren tönte,

rief mit einem fomifdjen ©eufjer ber @rleid)terung

aus :
„©olt fei 2>nttf! Gniblid) eilte f5rau, bie fod)t

itub uns mit Sötten perfchoiit! 3d) huöc foeben alle

fingenbeit ftrauen auf ben BlocfSberg PcrWüujdjt ober

bahnt, wo ber Pfeffer Wächft!"

„Run, ba fann ich midi ja and) auf btc Reife

ntadjen," fdjerste etwas pifiert bie ©aftgeberin, in*

bem fie fid) gejwmtgcu läd)elnb fd)ttell abwaubte.

„SaS fällt Shnctt ein!" fliifterte ein in ber Rahe
ftehenbcS Ordjeftermitglieb bem 3>tre(Jor 31t, „fte hat

ehfii bie Slgathenarie — gtoei italienifdjc Saljcr —
unb brei ©dmbertidie Sieber jum beften gegeben!"

ilnferem armen ffreuitbe war uod) Pottfommeit mn
befaimt geblieben, baß bie frauSfrau eine gang enra*

gierte ©angeSbilettautiu War.

Beim (Souper befaitb ftch ein gefprädjigeS, mim*
tereS $erfönd)en als Xifihnadlbartn 311 feiner ßittfen,

mit ber fid) recht gemütlich plaubent ließ, ©ie War
in Rhiftf erfahren, fonoerfierte über allerlei ä|tl)etifd)c

fragen unb äufjerte unter anberem Beherzigenswertem,

baf) bie Äfinfte ?u otel bileitantifcf) betneben würben.

„©0113 redjt, meine Ghtäbigfte," beftätigte ber ®iref«

tor, bem bieS SBaffer auf teilte Rfüfjle war, „aber

wir tljaten heute unfere ©dmlbigfeit unb räumten

etwas mit ber Stiimperhaftigfeit auf: gerabe eilt

2)iUjeub hat bie Briifuitg auSraufliert." „3d) hörte

bieS," Perfeßte bie S)ame
, „wohl junieift ©angcr

unb Sängerinnen „Sunieift," planbertc nun per*

traulich unb mitteilfam werbenb ber anbere, „aber

and) einem fleinen Bioltnfpiclcr madhten wir ben

©tanbpuiift flar, einem noa plus ultra pou einem

naiben ©aitenfraßer, ber fein arme« Bnftriuncnt wie

mit bem frobel ober ber froljfäge bearbeitete. Unb
baS will ftimftter werben! Ob foldjc nntfifaltfdte

Rarretei 0011 bat ©Hern ansgeht?" „O, ben

wollen wir nid)t weiter erörtern," lächelte bie Rad)*

barin gur Hiufeit, „btc Rarretei geht mich au, benn

ber Heine Saitenfraßcr — ift mein ©ol)it."

ölud) biefeS RHßgefdjid h«He $u ber Bcrftim«

mititg beS armen 2)ireftorS beigetragen unb etwas

»erbittert trat er balb nad) aufgehobener Xafcl ben

Riidgug aus ber ©cfcttfdjaft an. ©in blutjunger

Rtcnfd) , mit welchem er bei 3:ifeh einige Sorte gc*

Wechfelt, fehl06 fid) ihm auf bem freimwege au. ®em
harntlofcn Säugling gegenüber, welcher befdjeibett unb
immer juftimmenb ben Sorten feines Begleiters

laufdjte unb faunt eine felbftänbige Sleußeniug ttjat,

ließ fid) unfer SRufifer um fo eher gehen, als bie

mittcrnädjtige ©infamfeit jebeit unberufenen fröret

fern h*Ht, unb fo erlcid)tevte er frer3 unb Bcrftlm*

mutig mit einigen K'raftausbrüden unb einigen

fdjarfen frieben , bie er nad) biefem unb jenem

führte.

3-olgenben SageS faub ber 311m £obe erfchrocfene

KouferoatoriumSleiter alle in ber Rächt 31t bem fd)ein*

bar io harmlofen 3iingltitge gefprochenen Sorte in

beut Rtufifbericht eines fleinen, oiel gelefeneu Blätt*

dicnS wicber! Bum ©^luflc hieß es fogar: „2)er

Dirigent unfere© berühmten ßehrinftituteS , ben gtt

interoieWen wir itod) in fpäter Rächt Gelegenheit

hatten, än&erte ftch ciuch fefjr un^ufrieben über bie

SJtufifperhältniffe unferer ©tabt unb über ba§ man*
gelnbe KunftPcrftäubniS be§ BublifumS. ©r meinte

unter anberem, bafj bie meiften Heute hier am Orte

faunt eine Baßgeige uon einer SRauUronimel 31t unter*

fdjeibeit lüüfjtat'"

®cr fo harmlofe junge 3Raun war nämlich ber

neuettgagierte Referent beS erwähnten Blättchens,

baS fid) ieber^eit burd) SnbiSfrcttoneit aitSäeidmete.M flicht nichts ©ihlimmcreS, als berichtlüfterneu,

aitshordjenbeit BeimngSleuten in bie fränbe gu fallen,"

fiürfdjtc ber alfo breimal oom ©d)itffal Gefoppte,

„ba§ war fiir einen Sag 31t oiel UngUicf!"
M. K.

leue liifififllifn.

(fißörc.

ÖluS bem Berlage Pou B- 3. Song er in Köln

liegen uns Pier Riänncrdjöre pou Sllfreb reger

t

Por. ®rei berfelbcn finb 3U Sorten Pon Otto frattS*

manu gefefct itttb halten ben Grunbton eines munteren

oolfstiimlichen RüeloS in gelungener Seife feft. Be*

fonberS gefällig ift ber ©hört ©trumpföanberl",
Weldjer ein HäublermotiP giiitftig toirfeu läfet. ©in

burd) einen erften auSgegeidmeter ©h°^ boit

Rlfr. ®regcrt: „®er ®om 3U Köln" (Op. 138), ift

ein grofeanpelegteS effeftootteS Serf, welches leiftungS*

fähigen Gcfaugäucreinen Gelegenheit giebt, im Kotiert*

faale 3U e^ccüieren.

®rette Hiebe. Sal3erquartett für Rtamtcr*

chor mit Klabierbegleitung uon Karl ^riß $iirle.
Op. 1. ©elbftüerlag, frirfdhberg i. ©d)l. ®iefes Ouar*
tett bleibt einer jebeit trioialen Rtelobie fern, weld)er

man nur 3U oft in Salseriiebern begegnet. ®ie Klaoier*

begleitung hält fid) mit ihren ©urchgangSuoten gans

unabhängig pou ber gefälligen Rtelobie beS ©hot*
ItebS unb beweift einen guten muftfalifd)en Gefdjmad
fowie tüchtige ©tubieu in ber frarntonif. ®te in beut

©ammeiwerfe „Beliebte Gefänge für Oierftimmtgeit

Rläuiterihor" (Berlag Ptnt 21. ©. $ifd)et in Bremen)
erfchiencnen gWet Bieber besfelben Kompontften finb

gefd)idt gemadjt unb Ieid)t 31t fingen. BefonberS ge*

fällig ift ba§ ftrithlmgSlteb su fretneS Sorten.

Jue&er.

$eutft5e Qieber aus betnl5. unb 16.

f) u 11 b e 1 1. 0;ür eine ©ingftimme uub mit Slaöietbegiei.

tung üerfe^en Don Sßetet ®ruffel. (Sertag bon
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Breitfopf & ©ättel hi geipäig.) Rät uiuiifa. tet, (chic Genien bcfrtebigeitb burdi. $ic 2tu8- id>on bmmatifd, berwerten wollte. ®atiifniiii bem

itWe ReinfAmedS wirb ba ein wahrer Sedtrbiifen flattung bei Stinte*, welche* bet
.

Brmjcfftn oon hier nod, imbeta,inici. Stom»o,uiten nur lobenb nod).

geboten. 68 gehört ein auSgejeiefineter ®otifcl}er SSagram, geborenen Baronin itfothfdnib. geroibmct ift, rühmen, bah cv »ermtbt bat , fett) tanblfl mif jenem

? ..... „„r -r tntrhnt ÜUnbe ui umibc i . ue klher ber beut die ßu tlbieloücr
baju, um untere alten beutfefjen SBetjeii anfpreeftenb fanu ni« eine feijr elegante bejcidjiict loerben

ju ftarmomiieren unb iftucn io eine neue Seele rin*

jnljautften. SJ5 . SDruffel ftat bieS oermöge einer griiitb* S’äliH' HU& ^iTcU'fcßc.
Itdjen Kenntnis ber $arnu>mf unb ber Fircftlidjen Sou* ' *

Sßfabe 311 tufliibeln, welcher bei* beutidjen ßnftfpieloper

feit SorLüng oovgcjetdmet ift. Sein SBerf entftält

oicle anjprccfteiibc iUcl übten nnb miß fich buvcftauS

nidjt als etwa« Stieicugetoaltigcs geben. ©er ©rfolg

arten feftr gut getroffen. (Sin jeber gebilbete Sänger Souvenir de Vienne. 2öalscr oon '
3Jl 9t i «fiter. war ein fcftr frcutiblidjer uiib MOftlüerbicitter. Jjjufi

unb eine jebe Sängerin, bie auf platte ßiebereffefte ( 2?erlag oon 2Bilft. $traun in 'jieuftabt a. $aarbt.) Jem dmbe bteter brctaftigeu Dper ftattc man ba«

nirfjts ftält, toirb unter bett 18 fticr gebotenen Siebern X'ic oier SBaljer enthalten redtt gefällige, melobtftfie (Mertiftl als ftattc man eine tnng _

0

l n nlutS

loaftre Sßerlcn ftnben. fftaioetät unb tuaftre (Sntpfin« (vlufäUe, meldje jum irioialcn nidjt fierafifinfen unb 'ibolrt ober
f-,

r c
,w

ll

f

*

bimg begegnet uitö ftefonberS in ben Siebern: „(£§ leidjt gefept fliib. ©te ’JluSftattung ber SBalger'tft and) aufjcrftalb Berlins einer freunblttfteu ^itfttabmc

flog ein Heine« Nägelein", „211T mein’ ©ebanlen,
;

ebeufo rcidi unb frfimuef loie bet bent „Mnievifamfcfieii ftefter‘fein, derartige naturrnjrfje^crfc,, Cvseugmiien

fiifte 2ftaib", „©rofe leib fiat inidj umfangen", „ 93 er* PirfuSntarftfi" oon Scfttiug, mcldjer nt bemfelbcn pou SJcnebtp, poicr n. ]. m. buicftaus aftjiltcft, mnfeu

laugen tftut midj FränFen", „'.Bon cbler 2lvt", „ 3 cft Verlage crfdiiencit ift. ©ic Worbcrinißen, lueldje au immer äugen eft liier als jene forcierten Bagucinad)*

meife ein Watbletn ftiibidj unb fein", „3dj faftr’bahin". einen „jdjneibigcir i^arfeft geftelit werben, fmb md)t attercten, bei bene tt man(nicht 1

«V
a
hi

r

ll

^r ptf2^v
l

begieitung oon ©eritftarb Sogcl (Op. »4) er» Mur Moötcr ober für Violine oon maz Main,

fdjienei! Sitte brei Sieber bcurhmbcii ben gewiegten (Verlaß oon o f. Slibl in SJtiindjcn.) ©ciMDlaridj

unb ge fdjntacfö offen ©onfeper, ber fiir bie ©ej;tc (oon beftanbelt aujimidjSlos eine muntere Seife unb fuftrt

5ßeter Softmann) ben paffcitbften mufifalifcfteit SluS- im ©rio ein launiges Sieb oor, toeldjeö bie Vorteile

bvucF su tu ä ft
len oerfteftt. fflon einer befonberett Sin- ber $ieilnietftobc SFneippS ftcroorftebt. * 3«nße fotoic

mut ift baS Sieb „©er Riidurf
1
*, mrldjeS bitrcft feine alte ©iinber fudicn ©roft bei Pfarrer flnetpp unb

retäüode Welobie unb atterliebfte STlaoierbegleitung er fteilct fic nidjt minber, wenn banfrott nidjt ^ecl

auef) im ftoraertfaale auf baS giinftigfte loirfeu mufe. unb ßeib," ftcifjt es barin unter anbercu Sdjnurrcn.

©nS ©itelblatt ftcllt eine äßiefenpromenabe und) ber

SKetftobc SFnciopö bar.

Quillt nnb limitier.

SlKetfjobc Stucioos bat.
|

- 3m 'ülitfiffaale ber 3 dt ieb in atj e r fetten

JHUUKJUiua.
„Slättßc br* Serjen*.“ fflaijtt für '|tianoforle.

|

Stnbitrfabrif in etnttport mürbe oor turjem oor

Riir bie Mnoieriuncnb , weletje Sich uw tiefe Stomp, oon geopotb ©anff. («erlflfl oon (Sorl einer jatjlreidjen Wefcttfefjoft oon SDtuiifern ein oon

ffiitipfhtbuitaeii , bie iii ber SBlufff iljrc Slitäfpradje SHüljte in «cihjifl SHeubnitj.) üarmtofr, vcdjt munierc bent «mcrifaner f&amiltoti crjuitbenes sn irunient,

finben, btuttoenia tiimmert, (liebt e* auf bem !Diufi= unb leicht fpiclbore SBctfei:
;
bejonberS gefalttj tft bev boS ..ItoIalion'S iiepruft. 68 h^t 17 Huiijeiibe

talienmarttc immer eilte flioiie 2Iu*toa6 I metobifdj SSaljcr §tr. ü nnb 3 .
' r?'!w' }• M a

.' t“

“ aiiI
-

a
J
c '

1 «djluclltvitt unb

gefäDiger, feidjter, Icid)t fpietborer, oom Serteger nett §ft
a

,

l

'c
^“bpctuuncii tebc* fWamial* mit bem

anboi'ftatteter Stticfe 'ln biefen gehbretii .Silber. v., V | iicbcil, fotoic ber Üttoiuuitc unter euuuiber. 3 't :

perlen" Pou
1

SS R ift 1 1
' fS«Iag »on‘ ®eorg 4S ftrmneut ift beftumnt, bie Orgel bort ,u «Mcu. wo

SBratfifd), Rrnnffttri a. O.). in loctdieii eilte muit= j»y hcrcu Jlutftc tmig ber .llmim fctjlt ;
c* hat d m

tere fflletobie aiifprudjsto* jut ©ettiing fonimt. ®etn
«Irutt,« ift X«ftL^nh\.mVMimmb

f ""
fl

bC8

fffTiptt Rfmrafter träat ba® Salonftiid: _5?riiftlutnS : *vr s oofalion ift fräftig unb luoftltftucub.

Seit“ oon ©eorg Sdjecl, weiche* in bemfetbeu 2Jer= ^JpiTtt. rc f,7;.

^

1
'
hn'hc/J*h^n! <u lnKiMi

f

’ betra^n
tage erhhienen ift. S8ou ©. fjinhen tu Olbcuburg Rcftfpiete haben bicbiiiat an IiOOihki J!f. betragen

toiirbc in bodielcgauter 2lu*ftattung beraubgegeben löcfudjt toutbcit bie ^.torftetltiugcii oon t0t)0 Ciifi*

ber Subetmaridi: ügeit bir, o Otbenburg" uon gram o. 1 . Berlin. 31 edjt jeitig faft gegen feine ®e. taubem unb «iiicrjtaucrii unb »on 4(J(X) Staujofeu.

©dtmibt, eine frifdic üJtarfchtoeife, rueldie aud) in lootjuheit, befetjerte uu* ba8 Opcrnbau* mit einem 4 ciijaitiut B i li e.ciu treffltcfierytonjcrtleitei,

einer Stuägabe fürs Sfauaüerieordieftcr unb für groheä 'JJooitätetiabenbe. sfnnädift gab c* eiiiefleine ein-, hielt oor hirjem fern mtiahriflc*
:

3»öilaiim at« ®in*

©treichor^efter oortjanbeu ift. SUtufifatifch toertooEcr aftige Oper oon Sllejanbcc SBitter: 2Bem bie geilt. om Mte 1887 hat er m Berlin ba« 4000 .

(inb bie Variationen über bo* CIbenburger Bo!t8. Stronc? ®er Sfomponift hat fiel) n«d) Btaguer« Sor= Stonjcrt gctcitet. ......
lieb pou Rrih Ritfincr, Welche bie flaoierfpieteube bitb ben Sejt 511 feinem ffierfe fetber „jufainniein — ®ie Sing * b nrg er giebertafel, bie ui

ejjugenb entlüden loerben, weil fie leicht unb hoch qefteOt". ohne freitieh bicStiinit bes Bcnjreiitber Btciftcr» Sfart*mhe ben .«atferprei* unb einen elften SlSvciä

briEant gefeit finb. 3n bemfelben Berlage ift oon im Siufbau uitb in ber Sirffamteit mufitatifeher ®vn> boooiitrug, gab tiirjlidi ein »oiijcrt, oon beffcii 6r=

Rratis S 4 mib t ba* Salonftüef „®riimeruiig” er= matif su befihen. 2ludi fonft bcwc 9 t ftd) bie fWuRt trag fte bem UomponiRen ßubwig giehc in »ouftaiij,

fdlienen tuclehc* ba* irifdje Boltälicb „gang, lang attjufciSr im Sdiatten ÜBagner*. ®an nierft e* gleich« mi tbeficu
,

praehtigem 6hor „Sjofcnjcit Re ftch ben

ift'* her" benüfet; e* fanu beim Unterridjte nidjt ohne (am, wie ber Sompoiiift fidj bie Freiheit raubt
;

ent tjodiften litct* erworben, 300 Bit. als <SIjreut?abc

©enuathuung oerwenbet werben. bem Stil nndfi einheitliche* SBcrfdjen fleht oor un*. 5iigc|anbt hat.
„

®ev fehr tbätfae Berlag itiühte & $ungcv ba« aber, otjuc befouberc giibioibnatitat, etwas 00111 — ®ie emaftige Oper „Batbhiiiiiana oon

in Berlin hat folgeitbe leichte, gefäEige, mit einem ÜBefen bc» ©omuncutu« au fich trägt. 9iur bem tapfer Bruno Oelsner würbe 0011 ben Stjeatcrn ui Waffel

hiibfdj iEuftrierteu SEitelblatte oerfehene brei ©tiiefe führeitbeu §crrn Relij &teiiigar!iicr unb ber grau nnb Sarmftabt |ttr Jtuffiihutng angcnoiiinieii.

herausgegebeit: „2[uf bet 2lim", „©betmeih", „fflai- £>erjog unb bem .fjerrtt Stothmiiht hatte ba* Bierf — ®as tiidjtig geleitete Stonf eroatouiim
iS .. s)M,.1„, na.r[n(n 111 Iierhanfen. — Btefir SS rtmia für ffllnfit in fflt a 11 11 h ei m Würbe im oerfto eilen

oon Kram Branbt, „Sttauge jum §erjen" oon oerftorbene Sfomponift 0011 „©armen" hätte c« fidj riet) t " würbe nun auch oom Siofttjeater in ®arm>

Otto »etfe? nnb > umettfpraehe* oon $ugo wotjl nie träumen laffen. bafj biejer ©matter nod; ftabt jnr «umihrung .erworben. Srai. ä ©jtfuig hat

mnur heute im 3ahre 1892
,

in Berlin würbe anfgefiiljrt bitfe* ®rama ber .Stoingm Sh a rto ttc oon SBuvtteiin

Br Kant Hinaen bie «iiringer abenbgtbddjen" werben; aber was fanu nicht nodi alte« möglich fein, berg gewibmet. $ic ffömgit. bat bie SBibtratng an-

bon 6e m & 8 Büd) 1 c r (©clhftPeriag , Sfommif= feitbem burch WaScagni bie ©inaftcr fchon eine® ob e= genommen unb bem Berraner ihre * nerfeiutiing über

fiou poit Rurt auguftin Riffel) nnb bie „RoreKe" frantfjeit geworben finb? tlebvigeii« ift bte mim= ben «Bert ber Sichtung auJbrmten la ten
,

rnn fiehtri* flornhafi (Bog, Erfurt), währenb falifdie 2lr6 eit in biejer „®jamiteh“ eine äufjerft feine. - ®a* © dtar w eufafdje »onferoato ...1

M bie ®aOO te Idiahert" Pon fferb. ® a h a t h i 1 ®a* fiimmungSooÜc Sfolorit ift gtiidlich gctroneii, .1, Berlin Wirb tn bicfem ffimtcr mit fcnieii geljrcnt

S/LTiji 'ffl fi, Im,m fiter ben Sburch- auch an Siunior fehlt c* nicht - fürs, ba« Heine unb oorgctdintteiiften ©diulern hiftotiidic RoiijerteSXÄSr songebidjt! OOK geben unb «ht muflf«lifd|c„ ©ni= »erani.altei, ©i„ Bbeiibfoll bie »«Hifi ai.i yoic Saicbm
Trois^Morceluxi o™Piano comp, nar Alexandre pfinbeti*, toirb jloar nicht fo oicl Rurore madjtn wie itth» bes ©rohen" unb ein auberertShorlocrfe beut,

de FieHUT“r euse 2 Crid’.me. 3 ün petit „Karmen", aber at* Borfpiel ober bei Rcftgelegen. fdjer ffltenter bc* to. unb 17 . 3ahrhuiibert* bringen.

rip„ (liVlnr id, shnfen 8 Bertaa SDtaabebnrn ) Stn= heilen wirb es eine fdjou oorhanbeuc heitere ©tun. — ®cnt ftofpiauiften Serrn Bart SBenbling,

iniÄ ateinigWHn unter benen baä 28icgeulicb mung nod, befotibev* erhöhen. Sdjtufi tarn ein BroRffor am S. Houferoatoriirai ber ®nfif Su Scipsig,

l t fleine* Bat lett: „Slnoifdje Brautwerbung". Baut würbe oon bem regiercnben $eräog oon ©adjfen.

efiiXlh. iirrirrt Sonftiid oon ©an* Stifpet. §ertet, ber befaimte BaKetttomponift, hat baju eine SHteuhurg bie golbene ®ebaiHc mit ber »tone per,

On s'b (Berlin älbolf K ii rftn er« Bertag.) ähmtiii veijooKe EJiiiftf gcfdjnebeii, wobei ihm Sohamie* liehen.
t .. .. ,

ff&ÄÄa unb ba* ©ejwitfdjer Brafjm«, Wotjt nidjt mit eigener ßaub, aber bod, mit - ®te ©iitgat aben.te oon 6«em«i8 feter

unsnt on ooreno.
Verträgt' audi "ber ffunfteiithiiriaft nicht jebeu Slbcnb,

‘ - ffltau teilt uns mit: Buläfjtidj einer Brei*.

Bs? «'•tllvri^S.a^ ^rfivh beiien SHuhm ohne idjlieftlid) ahgeftumpft Jii werben. Scstjolb War aiiSfdjreibuiig in ga gouöiere (Belgien) Würbe ber
- Sfonwert SipoUone* wirb bc ten Jtnhm ogn

J
ffliiw

bic 3 ,tE„b„llä [joeijoerbiente Btufitbirettor fierr &cr,uaiiH ©djött.
at* Sonfeher faum be™ebren; % ^Äc "rn!inen ©a^ »orffihrte. ner in Süffig für 8toei Stompofitioucn prcisgefröut.

gefaKige* banale« Uebmiflstiid fni: Slawe f|

1

• 18

beutf che Oper brachte eine jiueitc Sie Breife beftetjen in einer grofien »ergoibeten, ftlber»

Phaotasie-Capnce pax Henri Henkel (cfranf-
„.,,,*{1 b

“ jg’
i b c rf r i c g e"oon Rclij neu BfebaiKe nnb einer ÜRebaiKe au* »ronje, mit

fiirt a. ®t, , © t et, t & ShomaS.) °P- i - äöotjrfd) 6« hanbelt fich hier um eine ge= aUegorifdjen Riguren unb ©priidjen gefchmüdt. 'Jtebft

Sfomponift meeftert mtt finibtger .fiaiib bet Sonfah
. ... .

,

g#
j.-

0 j)c aUf bcm 3ahrc 1088, bie aud, biefen jmei BiebaiHcn würben bieicm fflompomften

freiere^SeWegung

8
fa'^ug^auf ^©ahform^geftaHWW *» “^.rtc ®iplou,c «berfchidi.
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— 35ic SBtcticr Hofoperiifniigerin ftrl. Cola
jyc ctl) ßat fid) nnd) Paris begeben, um an ber bor*
iigeit ©roßen Oper in „ßoßengrin" unb in „Nomco
uhö 3nlic" aufgutreten.

— llnfcr Frager ftorrefponbent IdjreibF tut»:

3n SSubtoeiS ftnrb ber befnnntc böniifdje HRnfitil)eo=

retifer unb Kompoitift 3 b e n f o ©fuß er 8 ft). (Sr

mar 1830 gu OpoCno geboren, tuibmete fid) anfangs
in Prag uitb SBieit niebiginifdjcn Stubien unb fpätcr

gänglid) ber SNufif. 3m 3obre 1854 ttmrbc er ft-npcll*

meiftcr bes Nhififoercin« unb ©Jjorbireftor au ber

llmuerfUät8 fird)e gu 3nu0 brn<f unb erhielt 1866 bic

grobe golbcuc Nfebaiße für Shmft unb Siffcm'cßaft.

Seit bem 3cbre 18(5(5 mar er Xircftor ber Präger
OrgeIfd)ulc. kleben m et) rereit Opern unb firrfjciu

tuufifalifcbcn SBcrfrn fdjrieb 3. eine fließe bebeuten--

ber iuufiftbeorctifd)er Sötidjcr , unter tucldjen eine

„NJufifalifd)e ftormcnlcßrc" unb eine „.s>ariuouieIcbre

auf jpiffcnfdjafUidjer ©ntnblaqc" and) in bentfd)cr

2prad)e erfdjieneu finb.

— Nuf Söcfdjlufi bes Petersburger Senates
biiifeu bic (Mebrüber ©ebfhtcr uttb 59olff bic ihnen

bi« jept poit brii ©rbcit ©ßopiuS beftrittene Per*

öfiaitlidnutg ber CUjopiufdicn uadjg claff encu
29crfc uevbreifen.

— 9ttan bcridjtet uns aus Paris: S)ie bcooD
ftebntbc Nuffityrung ber „9J?ctfter|iugcr" in Paris foll

jo genau mie möglicf) auf ben ^apreuther Xrabitioncu

fußen; ber Xireftor ber großen Oper hat fid) be=

IjitfS photographifdicr Aufnahmen Pon alten Häufern
unb mcgcii .^crftcllung oon Sfoftihucu längere 3cit

in Nürnberg anfgehaltcu. Xrojj ©olhita Söagticr«

lebhafter 5)cürcbmigcu, ben „Xamtljäufcr" in Paris
ringufiifjrcii, mill man banoit hier nichts hören; bas
NiibenFcn ber ©pifobe Pon 18(51 fei nodi 311 frifd),

meinen bic betrepenben Slutoritätcn. m.
— 3h ©inet ift ein Xcufmal bcS XonbiditcrS

9K « h ti l , Komponiftcu Pon „3ofcH)" unb „Stratonicc",

enthüllt morbeu. *

— Waf fan cts „‘SNanou" eröffnet« bic .^jex‘bft=

faifon ber Parifcr Opera comique. *

— 91us Paris nielbet man bcu Xob bc§ Stom*
poniften unb NhififfriiiferS Söiftor SBUbcrer, ber

jid) hauptfädilid) burdi frangöfifdje Uebertragung ber

bcutfdien !la)fifd)en Opern fomie ber SBagncrfdmr
Nfufifbramcn einen Namen ertuorben hat. *

— 35er Ncftor ber boßäubijcpeH So tuponiften,

3can ©erarb 53 oc ft er, hot foeben in Stmfterbam

feinen 80. ©eburtstag gefeiert; auf bem bei biefer

©elegenheit begangenen NJnfiffcft birigiertc ber greife

Nfeiftcr mehrere feiner ipinphonifdjeu Plerfc. *

— Nf a S c a g ni unb fein Verleger So ngogno
haben cnbgiltig ihren progeß gegen 23ergn, ben

urfpriinglidjen Schöpfer bcS ©flüaffcriasßtbretto»,

Perlorcn ; Perga mirb Pon jefct au 25 progent fämt*
lieber Xaiiticmen ber Oper belieben. SNaScagni ift

glcichmotjl in ber ßage gemefen, fid) in ßioorno einen

„palaft" um 40 000 $rfS. 311 taufen. *

— 3h bem im Februar 1894 ftattfinbenben

300 jährigen ©eburtstagc beS großen italicnifcheii

KirdjcnmufifrcforntatorS fßolcftriita plant man öic

©rrtdjtiutg eines SDcufmalS. *

— SRailanb miß 1894 eine internationale
SJiufiFauSftellung nad) bem 3)tuftcr ber SÖiener ücran=

ftaltcn, tueldje mit einem großen SDefigit abfdjließt.

3h SWaffanaf) am roten ÜReer hat ein italie*

nifcher Dffigter Samens ©an Hut ein Sallett aus

jungen 9?cgerinneit unb 9lbhffimerimieii gebilbet; biefc

neuen fJ3rtcfteriimeu XcrpfidjorcS follen ihren curo=

päifdjen Kolleginnen itt nichts uaihftehen. *

— Sultan 9lbbitls£amib gebeuft in Sou*
ftautinopel eine internationale fütufiffehttlc 31t erriditen,

bereu ©ireltor ber $iantft Xerlet (Sffcnbi, citt Schüler
beS Variier SonfcrPatoriumS, ift *

— 35ie im ßouboner „Diopal Slquavium" eröffn

netc fDtufifauSftelliMtg übertrifft bie gehegten

©rmartungen, houptfächlich in begug auf bie Samm-
lung Pon ÜJiufifinftrumenten aller 3citcu unb 53ölfcr.

— ©bitarb ©rieg hat bie Seitung Pon Pier

Songcrten in ber SBrltanSfteßung 311 (Chicago über-

nommen ; er mirb nur eigene Kompofitioueu 31t ©c-
fjör bringen. *

— 9lnton SPoi-ut hat fein 9lmt al§ Xireltor

ber „Nationalen Nhififfchulc" in Ncm?)orf angetreten.

— Ntprta Nt. grend) ift ber Name einer jungen

amerifanifd)<m Sängerin, bie angenblicflid) in $ariS

burd) ihren munberbaren Sopran großes Nuffebctt

erregt unb ber eine „phänomenale" 3ufunft prophe-

3eit mirb. *

— S)er frangöfifdje 3ngeitieur 3Rr. Xerrier be

SHUcneuPc mirb in ©hicago eine mit einem

Phonographen nerbunbeue Uhr anSfteÜen, Indexe

innerhalb 12 Stunben bie 4 Opern ßoheugrin, Xeff,

Hugenotten unb fjauft mit ben Stimmen ber berithm*

tefteu Sänger uttb mit bem phonographifd) aufge=

nommcneit Crd)efter ber ©roßen Oper 31t partB
roiebergeben foll. *

ititteratnr.

— 3 0 1) a n n c S 93 r a h m § als Nachfolger
sBcetbopeuS, ooit Ilr. SBilib. Nagel. (93crlagpon

©cbr. Hitgiußeip3tgunb 3»rid>.) ©iitemitgrünblicher

SadjfenntniS getriebene Plottographie oon 32 Xrucf-

feiten, meldje bic üöebeutmtg bcS ShmphoniferS unb
ßieberfomponiften Prahms aus einer ftiille gebiege-

11er fjadjfenntniffe heraus beurteilt. ©S mirb biefem

Sompottiftcn mitunter ber Pormurf gemacht, baß
mau bei feiner ÜJhtfif nichts „fühlen" fönnc. Xiefem
©inmanbe gegenüber bemerft Nagel, baß bie Nuf#

gäbe ber Xoitfutift nidjt bantit erfüllt fein fönne, um
im 3u0örcr 3-reube ober Xratter 31t meden. Xic

Säntpfc bcS ßebcuS . ber ©efd)id)te merbett in

ft)mphonifd)cit Xoitmerfen mitunter gcfd)ilbert unb bn

giebt cs oft einen 3ufainmcnprall imifitalifdjer 3bccn,

ber befonberS bei ftrenger !ontrapunftifri)cr X>urd)=

fiihrung nicht immer ben SBohlflang bcrüdfichtigeu

Faun, mie cS ja bei 93cctl)OPen and) ber fjall ift.

Nagels Nbljanblung gehört 31t bent Söeften, maS über

23rahntS getrieben morbeu ift a. s.

— Xic italienifdjc ©cfaugSmcth obe
bcS 17. 3 a h rl)u n b e r 1 8 unb ihre iöebeutung
für bie ©egeumart, pou Dr. n il 0° ©o!b =

jdjmibt. (Verlag ooit Sdjottlänbcr tn SreS=

lau.) ©in PoritehnteS SBerf in 3nhalt uttb NuSftat

tuttg. ®cr 5öerfaffer geigt fich gleich anfangs als

guter päbagoge, meil er jeber NFethobe baS läßt,

)paS nicht gerabe Pont Stanbpunft ltcuefter ^-orfihuiig

Funftmibrig ift ©S mirb in biefem über 200 Seiten

3äblenbctt 93inhe bie Net unb SBeife miebergegeben,

in mcld)cr bie Sänger beS 17. 3al)rhunbertS au§=

gebilbet mürben. XicfcS iöueh befiht aber nicht bloß

ein biftorifdjeS 3ntcrcffc, fonbern auch einen praf^

itfeheu 2Bcrt uttb enthält für ©efanglehtcr ein im=

fdjähbares Ntaterial. SDer Jöerfaffer hat fern SBerF

bem ©cfanggroßmeifter 3uliuS Stodhanfen gemib=

tuet unb bantt ihm für bie Aufnahme ber ßehre ber

altitalicnitcn Nteifter in ber befaunten @e|ang8=
methobif.

— S)ie ©ntmidclung bc§ cinftt mmigen
ßiebeS am SlaPicr unb beffen Nbarteit,
pon ©ntil Sr auf e. (Serlag Pon 23ohfen in

Hamburg 1891.) ®er in mcitcu Greifen auch als

Xljcoretifer betaunte 1111b gefdjäßtc Perfaffer behan-

belt bie ©ntmidelmtg beS einftimmigen, PorgugSmeifc

betttfd)en ßiebeS am SlaPier Poit ben erften ©nt
micfclintgSphafcn ait bis gu ben Somponiften ber

©egenmart, 93rahmS, 3- ^rüß tt. a. Obgleich &aS
flehte Sd)riftd)en mehr als Sfiggc gebaut mürbe,

ift bie Stoffbeßanbluug eine fehr grünblid)e, hiftorifd)

genaue unb babei fehr intereffante. Peadjtenlmert

ift bie Nbhanblung über baS ßieb als „23aßabe"

unb bie Söiirbigung N. Schumanns in begug auf

beffen bnnnonite Pielfeitigfeit enthält gefimbe 2ln*

fidjten beS ÜBerfafferS.

— 2l!ufti! mtb © efaugSnnterrid) t, Poit

Nlejanber 23cutter. (Verlag Pon 93elfer in

Stuttgart 1892.) ©S mirb mit Dterfjt Slage geführt

über bte 3gttorterung ber afuftifchcn ©efepe jeiteuS

ber Nhififer beim ©efangSunter rieht. 35er Perfaffer

entmidelt in biefem Sdiriftchen eine Ieid)t faßlidje

ßehre ber Nfuftif uttb ift biefe Nrbeit allen SNufifem,

befonberS aber aßen ©cfangSlchrern aufs märmfte

31t empfehlen. -w.

9*
5)itr itttö lÄoü.

- ;'iofef II. als „SP t cc ini ft“. 3m 2tu=

fiuft 1777, als fid) bic ißarifer milfifalifdjc SBcII in

jluci fcinMidjc Eager: bie .(Sludiftcti" unb „Spiccim*

ften" geteilt balle, tarn 3»fef II- äuui Scfudi feinet

Sdmieftcr nach ‘liaris. Xrot) ÜJiarie SlntoinetteS

cntfdjiebener 'l
!nrteinni)üie für IDIutf, tonnte fie bc8

äaiferg Gerlingen, ben benifmiteii ^tibalen beS beut=

ftben SBeifterS, beti Sfomponiften ber üicibelüunberten

Oper „®ibo“, fßlccini, ju fefjeu, uid)t tuibcrftet)eu.

$er Italiener lourbe nad) äitrfailie« beorbert unb
criudit, Stüde feiner Stornpofitioil mitjubringen. Sr
fjattc eben einige SJIinuten getuartet, als fffiarie 3ln=

toinette mit Sofef aus ihrem SBonboir btrauStrat.

Slitf Sßiccini oufmertfam gemacht, liefe ber Staifer bie

fföttigin fofort ftefeen, eilte auf ben fflaeftro ju unb
bebadjte mit fd)meid)e[feaftertcm Bob feine 2ieb=

lingsftüdc aus beffen Opern. !ßiccini batte einen

Süad üloten auf eilt Sifdjdjen gelegt unb rnotlte ben=

feiben roieber aufnefemen, um ifen ber Königin gu
bringen, als 3»fef ibm jubortam unb bie füotenbeftc

mit bem SluSruf ergriff: „34 will mid) jeitfeben»

l'iibmeu tönnen, bie SSBerte eines fo grofeen SBIeifter®

getragen ju baten.* Sie Sönigin fang bann cttnaS,

mormif fpieeiui einiges aus feinem nod) unooflenbeten
„Siolanb" Bortrug. „ffiabrbaftig," rief ber Saifer

ben Umftebeitbeii entjüdt ju, „wenn biefe SBiuiit 3bt
@ei)br Hiebt ennedt, bann ift es rettungslos für im=

mer eingefdifafeti." tlebrigenS batte ber arme 3ta*
linier leinen einjigen äufeeren Sorteif ber ifent er=

miefeuen ©unft ju oerseicfineu, nid)l einmal bie ffabrt

naib ÜJerfailleS ronrbc ibm Pergiitet. Sr ftarb oöBig
oerarmt ju SPafftj am 7. ffiai 1800. M, H.

— (ibuarb ©anSIid erjablt bie fofgenbe aber*

liebfte sp atti = Slnetb o te: „34 befu4te in fflien

bic B5atti an einem (vparfreilag unb fanb fie beim
fBlittagcffeu, einem Sratcn mader äiifpre4enb. ®aS
iiberraf4te mi4, ba ja Zfeeattrleitte, bie iitglei4 Sta ;

tbolifen unb 3taficner finb, breifarf) fttenge frafter

ju fein Pflegen. ,3Bir Xäiigeriinten,
1

fagte mir einmal
eine berühmte Stotterin«, bie aud) au geioöbn!i4en

fjreitageu feinen Siffen 5Icif4 angeriibrt hätte, ,flehen

ohnehin mit einem 3ufe in ber $Stte; beshalb müffeu
mir ben anbern um fo fefter in ben §immel fteffen.“

.Sßanirn fott i4 benn gerabe am Ebarfreitag fein

gleifd) effen!
1

fragte Stbelina gereijt, als id) eine

leichte Üeriouiiberuug nicht unterbrüden foiinte. ,3a,

haben Sie benn nie gebürt,
1 bef4mi4tigtc ich

, ,bafe

bic Sir4e baS Saften in ber Ebarmo4e Porf4reibt
unb in ber gefamten Shriflenfjat fein TOenf4 am
ßharfreitag Sleif4 ifet?

1
,‘Iteiii .‘ polterte fie, ,ba8

habe id) nie gehört, es ift au4 gemife ni4l loahr, fann
nidjt wahr fein mtb ift ficher wieber ein ©4erä Bon
3bneu.‘“ ®ic8 imiüe „SBarum" Sibelina StottiS totrb

burd) ben folgcnbcii 3ug ittuftriert. 3t(S fie im 3Rai
lHtiS in ber fatbolif4eit Stirdje ju Sfapham bei Bonbon
ocrmählt luerbcn follte

,
ma4te man bie betrübenbe

Sutbedung, bafe fie ooit religiöfen SPftichten unb @e=
bräu4cn gar feine Sffeiiung batte. 3n ihrer 9iitb=

heit mar ber religiöfe Unterricht Bottftänbig oergeffen

morbeu; unmittelbar oor ihrer Zrauung mürbe bie

25 jährige Braut jur Firmung unb gum erftenmal

jut Beichte geführt. M. H.
— SPagantniS ©eige mirftc bämonenhaft

auf bic Sinne feiner 3nfeörer; auf ihn felbft aber

mirfte bämonifdj baS ©olb, ioeldjeS er bur4 fein

Spiel gemann. Sinmal in feinem Beben nur hat er

ein Sonjert umfouft gegeben unb baS gef4ah gang
gegen feinen SBitten. Stuf einer feiner Iefeten Weifen

burd) Snglaitb gef4ah eS, bafe Bor einem ßanbhaufe
ftattli4en SluSfehenS eine S14fe an feineni, SBageit

brad). spaganini mnrbe oon bem ijjerrn beS ©Utes,

einem Banntet, felbftBerftänblich mit grofeen ©breit

aufgenoiumen unb leererer ergriff bie giinftige @e=
legenheit, ber gangen 9In4barfd)aft ben berühmten
JTiinftler ju geigen, um fid) redjt beneiben ju laffen.

Sr Inb alle Befaunten bon meit her jum nä4ften
Zage gu etitem SJärnnteffen ein. 3ufäUig natürli4

fanb f(4 and; toährenb beS SffenS eine ©eige im
Saale oor, jufäUig nur mufete ein hühf4e8 junges

ättäbdien biefe ©eige bem Sttiaeftro mit einem fo f)er=

jigen sölicfc gu überreichen, bafe biefer nicht nein fageii

tonnte unb, toie immer, begauherub gn fpielen begann,
am uödiften Vormittage aber trat ber Sefretar beS

StünftterS in baS SlrbcitSfabinett beS SaronetS, um
bemfelben im Siamcit fPagaitiniS für bie geitoffcne

©aftfreunbfdbaft gu bauten unb ihm eine Sttedmung

im Betrage oon 50 ©uineen für baS gegebene .Bongert

gu überreichen. Zer Storonet gafglte ohne SBiberrebe.

»alb barauf raffelte spaganims Weifeioagen über beit

§of. ®te ipferbe loottten gerabe bie Sinfafirt paf.
jieren, afs grnei fjanbfefte Ztener ihnen in bic 3ügel
fielen, tpaganini ftedte ben Stopf gum aüageiti41age

hinaus, um gu hören, was es gebe. SS mürbe ihm
bebeutet, bafe ber »arouct um bie ®eglei4ung feiner

Siedmutig für gehabte» BogiS unb 3Jlal)l bitten faffe,

bie gerabe 50 ©uineen an8ma4e. SBnS fottte ipaga=

nini ma4en? Sr gog mit fanrem @efi4t bie Sorte
unb ftettte bem Saronet bie für baS gegebene Sfongert

empfangenen 50 ©uineen gurücf. Spaganini foll an
jenem Zage fehr erhoff, ber Saronet aber ausnebmenb
luftig gemefen feilt. Ä. R.

'•Kebftttion: Dr. 21. ©uoboba; für bie SHebflltion »cranthjortlitS : ®. SRaf djborff ;
S)rudE unb Serlog bon ©arl ©rüninger, fämtltd^e in Stuttgart. (Äontmiffton«ö erlag in Seidig: Ä. g. Äö^Ier.)

®ierju eine ZejhSeifage unb Sogen 1 Bon Sffiittiam SffioIfS „atefiffetif ber Sttiufit".
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?nr Jhififtafifn.

3m Sietlaßc pon Otto Sorberfl in Veipsig

find folgende TOufifftiicfe erffhiencu:.

3mei SB o r t r a fl 8 ft tt cf e fiir §orn mit 58e=

gleitung des Sjünnoforte Don Diicotai Don 2Bitm. (5s

ift bem Somboniftcn als Serbienft anjnrc^nen, ba6

et mit bie|cn bciben Stiitfeit bie quantitatio jtltt

dürftig bebaute ßitteratur fiit äBalbborn Dermetm

fiai. Sorootjt bic SRomanje (9ir. 1) als aud) da«

@d)Etso (9!r. 2) ettocifcn ftdi für ben feorniften al«

bonfbare ülnfgoben, roenn fie tonipofitorifd) oucf)

lueniq Hteneä bieten. 3ebenfattS iinb beibe ©iiicfe

alb ein reicblitfier tSrfae anjufe&en für mantberlci

ärrangementä in Siebern nnb anberem, mit »eichen

ftcf) bie fjornbläfer bei öffentlichen Säorträgen behelfen

müffen.

Sfleinrufiijche Sieber unb ©änjc fnr

bas tpionoforte frei bearbeitet Don 3t. Don 5333 i t m.

Siefelben find in brei ®eften mit je brci Stummem
in jraei= unb Dierljänbigem Arrangement erldjicneli.

©owobl bie Sieber, wie aueb bie Xänje bringen ben

(ff) nrelfter rufftfdjcr Xontoeifen ju Iebbafteftem äu8>

bruef unb bieten jnnt Seil eine mnbre Siitle _inter=

effanter unb reijenber Sbteiobit. Sie slueibönbige

»earbeitnng ift beS mehrfach inftrnmentalen Sharaf.

terS ber ©tiiefe wegen etwas fdjmieriger gefegt unb

nur febr Dorgeriicften Spielern jitgänglüb- 3» Dotter

(Stellung dürften biefelben baber meljr bei tüchtiger I

SluSfübvung bureb Dier -fäänbe gelangen. i

©uite (D m oll) fiir Statine unb Sßianoforte,

tamponiert Don Sticolai Don SBilm. ©a8 genannte

SBerf beftebt aus fünf ©üben, welche and) in eiit=

seinen Reffen erfebienen iinb. Hieben ber febr ge=

((hielten unb wirtungSboflen fjaftur jeichnen ficti bie

betreffenden ©onftücfc bureb natürlichen, melobifdien

Sylub aus. 3»ait finbet in benfelben feine nnuatiir*

lieben, gefebraubten SBenbungen, wenn auch ba unb

Dort etwas mehr SHeicbtum in ber garmonie ju

miinfeben wäre. ®aä ißrätubinm (für. 1) ift mit

feinem breiten majeftätifeben SÄbbthmuS eher int Stil

ber älteren ©uitenform gehalten, wäbrenb bie beiden

anbent lattgfamen ©übe (für. 2) Air unb (!)ir. 4)

Adagio febon mehr ber modernen Sprit juneigen,

aud) in ber ffirfinbung manchmal etwas berfladien.

gtir bie Stabführung am banfbarften Dürfte ficb baS

liebliche Sbicnuett (Sir. 3) unb bas feurige unb

idiwungbotte ginale (Sir. 5) anlaffen. ©owobl bie

Stalin* als SJJianof orte = Sßartie erforbern gereifte

Spieler.

Sr ei ©efänge für Sopran, SlI t, Xenor
unb SS afe, op. 77, fomponiert Don Si. oon SS Um.
®ie brei Sejte: Sir. 1 „Sie ÜSafferrofe", für. 2 „®urcb

ben SBalb", Sir. 3 „fjrübling" , finb oon bem Stom*

poniften mit grobem mufifalifebem ©eichtet behandelt,

©ie erftere, im fjauptiap etwas melandjoHfcb nnge*

bauept, bewahrt bei feiner Siadjempfinbung beS ®c=

dichte® (eine weiche Stimmung, wäbrenb bie bciben

leptern in friftbem melobifcbem Sfteis babiufüebeit unb

fowobl für ©ologuartette als Sererne für gemachten

©hör baufbare Slufgaben barbieten dürften, ©ie

©timmen finb in ben befteu Slanglagen Derweubet

unb ftoben nirgends auf erhebliche Scbwierigfeiten.

533 i e r ©efänge für Sopran, alt, Xeuor
unb 58a ff, op. 82, fomponiert oon Siicol. oon

5333 i 1 m. ®ic[e ©efftnge tragen einen mehr ooIf«=

tiiinlidieit Oparafter unb fteben in Stuffaffung und

©rfittbung den porigen nicht nach, wiewohl fie für

ihre art bie nötige Siufacbbeit nicht überall bewah=

ren. Sn Sir. 2 „Xanjweife" unb Sir. 4 „greub

und Seid" finb bie Stimmen ba unb dort ;u weit

attseiuanber gefept, was bie ©rreidjnng ber nötigen

Steinbeit bei ber auSfübrang nicht unerheblich er*

' fdimert. S8on hübfeher melobifcher SBJirfung dagegen

finb Sit. 1 „©er SBalb am Särenfee" unb Sir. 3

„fttiinnelieb" (©ebidit bon Weibel), welch beibe Sieber

überall änflang finden dürften.
,

Stier Sieber fiir eine ©ingftimme mit 58e=

gleitung beS ißianoforte bon Si. bon SBilm, op. 7ö.

SBie in ben bierftimmigen ©efängen SBilmd ift and)

bei biefen Siebern ber richtige mufifalifebe auäbrucf

ber Xeptebworte überall gewahrt, greilicb machen

auch fie, wie bie oben befbrochenen, auf Urfprünglidp

feit feinen anfprud). Stau oermi&t bei manchen

©teilen, wo eine folcfje geboten wäre, eine intereffan-

tere Benbung in SMobif unb ^armonif unb ben^

nodj toirb man nidjt anftebeu tonnen, and) bjcfem

©eure oon niuftfalifcfyer ßtjrt! feine ^öere^tigung em»

^uräumen. ®ie brei erfteren ber oorliegenben Steber

finb für eine Ijö&erc ©timmlage gefegt. 58ou bem

lebten „3wet Warfen" finb brei Ausgaben, fiir bobf,

mittlere unb tiefere Sage, erfdjienen.

2>rei lieber für eine mittlere Stimme op. 90

3 ro c i i e b e r für eine ©ingftimme op. 9« oon 3tico--

Uii oon 23ilm. 5Öei afler (Sinfadjfjeit fpriebt fief) ui

biefen Üiebern eine innige (^mpftnbung au8, and] tritt

feinet berfelbcii an Sert gegen baö anbere erbebltd)

juriirf. 2Bir glauben benfelben ben '3or,^ug_oor ben

alä op. 75 eri'd)ieneuen cinrämnen ju biirfen. 3 11

bemerten ift nodi
,
baö bic lebten berfetben (op. 99

9lr. 1 unb 2) „SlQerfeelcn" unb „ <£riil)liug", tucld)c mir

fangeäluftigeu ,
gebilbeten Dilettanten befouberd

empfehlen , in bober unb tieferer ©tiimnlage oor*

liegen. —n—

Ditteratnr.

—
- D c r 3M c i ft c r g e f a n g t u (Ü e f d) i cb t e u n b

S¥ u tt ft. ilion ft u r t 3)1 c i). (ft'ommiifionöocrlag oon

Db. lltrici in S¥arl8rnbe.) (fine flar, biiitbig unb

crfdjijpfcub oerfaöfe ©djrift, loeldte oov allem Süagncr»

freunben getoibmet ift, bie ben Stoff ber Oper ober

fagen wir oielme^r be *3 gnuftfbramaö
: „ 2ttciftcrfinger

M

gut perfteben looOen. lütan toirb barin in bie &c>

ijeimniffc ber Dabulatur, b. b- ber Siegeln über bic

Sleinbeit ber ©pradtc unb über bie Xabellofigfeit beS

9icr3bau8 cingcfiibrt. erfährt näheres über bie

ber Schulen ber 2)leiftcrfinger, über bie tBlelobieit

ober „Däne", itad) Welchen Bürger unb $anbtoer!er

ihre poetifd)en (Srjcugitiffe ooriiugen muftten, worauf

bei* '3 elfaffer in eine nähere Sliialtjfe ber w 9Reifter«

fingev" oon fRich. ÜBagiter eingcht. (5:r gählt audt bic

ßeitmotioc berfetben auf unb bringt bie Ziffer 48

heraus, ohne in bejug auf bas 'tlUotioocrjcidmis

Slnfprud) auf SioÜftänbigfeit 511 erheben. (l’S befinben

fid) barunter bas „fDtotio ber roiffenben Gntfagung",

bas ©djuftev* unb Wagbalcnenmotio, bas erfte, zweite

unb britte fürügelmotio, bas iUJotio bei* 9latur“ unb

ber ftunftbegeifterung unb anbere für einen richtigen

SÖagnerianer fdtähcuStoerte ©cblagtoorte.

— ftoitrab 9lie§, eilt Dcittich = 9lmcrifaner,

feubet uns „fyttnfcn" (@cbid)tc, Verlag oon 6 a li-

niert & Dlonge in ©rofeeiihatit nnb ßcipjig) über

ba§ 2Reer herüber, fhmpathifche (Öriiöe, bie oon ßiebe

unb Freiheit reben. Der Dichter bietet fd)toungoollc

©ebatifcn, bie er befonberS gern unb mit ©liicf in

Sonetten auSfpricht. Die Sßrairie--©lfen haben ihm

gu einem tonnberhübf(heu, ftimmungSbollen ©ebieftt

oei’holfen, betitelt: „2)tonbnebcl", in welchem

unb gform fid) burtnonifd) beefen. @benfo möchten

wir noch bie lt)rifd)cn SÖilbrofen „SiebeSmacht" unb

„Erfüllung", fotoie bas hübfehe ©ebicht „Die ftrei*

heit ift eine Dlofe rot" als feljr gelungen unb poetifd)

bejeichnen. ’i’b.
_~ Die ©eige, ber ©eigenbau uttb bie

föogcnberferttgung. Sou f|Jaul Ctto Slppian»

® c n n c w i
fc.

9)lit einem ültlaS. (©erlag oon ^yr.

S$oigt in Seimar.) fjüt 9Rnfiter unb für alle,

bie fid) mit ber ©eige unb bereu Bau näher oertrant

machen Wollen, ein wertOOÜeB Bud), baS feiner 2luf-

gnbe eine griinblidje Behatibluug jutoeubet. ©e be=

fpvid)t gemeinfaölid) bie phpftfalifchen ©rutiblageu,

auf welchen ber Bau ber Saiteniuftrumentc fufer,

ferner bie ©inricfjtung ber ©eige unb bereu mathc=

matifd)e ftonftruftion
;
houbelt 00 m Bau ber italieuü

fd)en, frangöfifcheit ,
englifdjen unb beutfeheu ©eigen,

oon ber ©eigenin buftrie in ERarfneufirchen, 'iRitteu-

walb unb 9Jlirecourt, 00m praltifchcn ©cigettbau unb

oon ber Slnfertigung beS Bogens. Der SltlaS wirb

Biolinfpiclern, welche alte Snftntmente entwebrr iclbft

betitelt ober erwerben wollen, fch&hbare Itntcrwei*

fungett, befonberS über bic Blertmale ber ©d)tl)eit

ber italienif^en ©eigen geben.

— „Die EReifterWerfe ber weltberühmten DreSbner

©emälbe--©alerie" nennen ficb SUbnrnS 511 je 15 jDiiart>

bilbern, wetdje Dh- Df d) ent jeher in DreSbeit (Dürer-

ftraöe l) herauSgiebt. Die uns borliegenbc Abteilung

enthält u. a. einen BenuSfopf oon Dijinn, bcSfelbcn

SJlalerS ßaoinia, Raffaels fiytiiiifchc 'JWnbonna unb

SRabonna bella Sebia, jwei Bilber oon Diembranbt

in ßi^tbilbern 001 t ungleicher Cualität.

Dur unö ÜToll'.

— (|Tt 0 ffiii i unb 29 agn er.) Der italicniiifte

afteiftev pflegte feinen Ofreutiben öfters ben ßohengrin

„oerfehrt", b. tf. 00m (Silbe anrücf Anfang, oorju:

fpielcn unb lacfjenb juerflnren, fo fei er juft fo Der*

ftäublicb, b. h- iiiiocrmiiiblidi, wie „unigefehrt". — 29a g-

11er wehrte fid) mit 'Jlecht gegen folcbc haltlofe Ein-

griffe in energifduT 29cife ; im ©runbe aber fdjäetcu

unb ocrftaiibcii bic bciben 'üftäniiei* cinanbcr fcl)v.

2Bagil er erzählte, baö Dloffiui ihm bei ©clegenlieit

ihres elften 3ufamntentrcffenS gejagt habe: „3a,

ja, wäre td) in Dentfcfjlaub geboren worben, fo hätte

etwas auS mir werben fönneu." Der Baprcuther

Bl ei fter fügt bann uod) hinju: „Die erhabene unb

wahrhaft wohlwoüeitbe Eilt, iit ber Etofiini mit mir

fprach, lieö mich in ihm ben erften wirflidi großen

gjfantt evblicfen , ber mir bis bahnt in ber «imitier*

weit entgegengeticteii war." M. U.
— Dheaterpomp in früheren c 1 1 e it.

DaS Dheatcr ber 3fhtäcit läfet, was ©roüartigfcit

unb Brmtf bei* äu&eren EluSftattung anlangt, eigen t*

lid) wenig ju wiuifdien übrig unb beimodi: wie weit

ftcljt es gerabe in biefer Bejiehuitg hinter bem Dljcater

früherer 3eiten juriief ! Blau höre beim einiges über

bic El iisftattuug einer Cpcr, wie fie im 3«hre n«V>

in bem Dresbuer Cpernhaufc jur Eluffübrimg ge-

langte (£*s war „Cfnjio" oon bem berühmten Stapel!

-

meiner $affe. Der babei entfaltete JJIomp crfdiicti

fo über alle Blaöcn grofiartig, baö baS ©ntjiicfen

ber DreSbner ohne 'Bcifpicl war nnb fidi fogau auf

baS Ordjefter berart ii beitrug, baö bei* alte .^ofpaufer

oor 3rcube ein ßod) in feine Banfe ichlug. lieber bie

IRufif ber Oper äuftert fid) ber feinergeit Diel Elnf-

jcl)cu erregeube „Deutfeh*Sraujos" folgeubcvwcifc:

Bon exocllente M'nsiquc eS ift assez purlir,

EBemt man fagte, baö fie ift oo» ®rr •’&aö aomponir,

Bon bicfcS iRiraele-Eftan itiy anbcrS matt fati fei),

EllS lauter EJlciftcrftiirf, bie aus fein Stoff rauSgeh.

Die 'Bäht, fie wirb dpi frner, wenn mau foll ol»«i«*ir

BaS oon all fdjölie Airs oor befte foll passir.

Dod) mm *uv Eliiöftattuitg! Die Defovatioticu

waren 00m berühmten Scruautom aus Baris neu

hergeftellt; jitr 9)tafd)iucric, welche mehr als 80u<i

ßidjter jur Beleuchtung beburftc, waren au 250 Ber-

ioneil angcftellt. 3»t Driumphjuge erfchicncn nach

cinanbcr: 0 Ipcrolbc, 80 §orni|tcn, 24 ßancierS, i*'0

gefangene Hunnen, 28 leidjte Weiter, 0 ^nimcnprinjcn,

28 jehwere 3nfanterifteii, 8 aftauUicrc unb 9 Drome-
bare, geführt oon 1(» Silanen unb gleich ben 4 fol*

genbeii Bagcnmit reicher Beute beloben, 12 Driaricr,

8 Elbler, 4 Drogen mit Beute, iitsbcfonbere maffiu-

golbenem ©efd)irr, 28 prntorianifdic ©arbiften, ö

Staatspfcrbe, *88 Witter, 5 Elbler, beS ftaiicrS Bruft*

bilb, 8 ßiftorett, 9 Senatoren, 4 Wauchfäffcr, 12

3tnfeitbläfer, ber Driiimph'oagcn, oon 4 prächtigen

3fabcllcn gezogen, 9 Whififer, 8 Wätidjeritbe, bic bc*

fräitstcn Bcttern bes Driumptjators, 28 lcid)ic Weiter,

20 Drofttncchtc unb 20 3nfanteriften, bereit 80 noch

iiberbies ben Dhron beS staifers umgaben. 3» bem

befchriebenen 3u0« waren nicht weniger ais 1<)7

Bfcrbe. Beim Sdilufeballctt waren 405 Berfonen auf

ber Bühne ! ©inen folchcit $omp hatte bic fadifiicbc

Wefibenj oorher nod) nie auf ber Bühne gefeheu nnb

wirb ihn, glauben wir, and) nicht fo halb wieber

fcljcii. Ob wir baS 511 beflogen haben, wirb 3wcifeln

begegnen.
— lieber Elbeltna Battis erfte .peirat bringt

baS fraitjöfiidjc „Journal des Uebats“ folgenbc ,,oer-

bürgte" Elnefbotc: ÜWnr Strafe id) hielt fein IRiinbcl

in ber ftrengften £>11 1 nnb traf befonberS fdjarfe Elb*

wehrmaöregcln gegen ElbeliuaS feitrigften Bewerber,

ben Eftarqrtis be ©auf. Diefcr aber Wußte bru

grimmen 3wprefario 311 hintcrgehcii. EllS ber Wiar-

quid oon bem beoovftehenbcit_ Eluftrcteu feiner Ein*

gebeteten in Woueu hörte, reifte er IpalS über Sfopf

bortljin, traf ridjtig oor berfelbeit ein mtö nahm ein

3inmier über bem oon Strafofd) für bie Dioa ge-

mieteten ©entad). Bährcnb ihres EluftrctenS im

Dljeatcr ließ er eine groöe Oeffnung in beit ftuöbobcu

feines BohuraiimS machen. Elf« nun bie Sängerin

bes Slbeubö fid) üon ihrem ©erbcruS oerabfdjiebct

hatte unb ihr ©cmad) betrat, hörte fie eine Stimme,
bic wie aus ben Bolfen 311 ihr fprnd) :

„3*ürdite bich

nicht! ich bin'S!" ©rfdjrerft richtete fie ben Blicf jur

Decfc -- unb wer bcfdjrcibt ihr ©ntjiicfeu, als fie

baS glücfftrahlcttbe Elntliß ihre» ©eliebten crfpäljte

!

— Elm folgenben Eftorgen aber ftellte_ fie ben fülmen

Selben unjereS ©cfdiichtdjenS ihrem geftrengen Sdjwa*

ger unb 3niprefario als — ihren Bcrlobten oor.

„Seitbem," fügt bas franjöfifdje Blatt boshaft hinftu,

„hat ber EftarquiS fdjon oft feine Wouen-Brautfahrt

bitter bereut." Seine ©Ije mit ber Batti Würbe be-

faimtlid) gefchieben. M. H.
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Üotlfiffi ^riigcr,

ber bcriilmiteftarfeuDirtuoS, ift,tuiein

“>}r. 18 bcr Weiten 3)hifif-3eitimg be*

ridjtct luurbc, nad) f/) jät)rtßcr3}ieiift*

Seit bet bcr Stuttgarter .§offapctte

unter sablreidjenöbninflcu lttib Ötu3--

jeidjnunßcti in beit sJfube|taitb getreten.

Vlitd) ein ÜJtoct bat ^eu trefflidjcn

.Stünftlcr in einciu finnigen ÖJcbtrfjtc

gccljrt, ber befoitberS als SDialcft-

biditcr i)od)gefd)äöte Slbolf (AUiin*

in in g er.;
sBir teiieu biefes uns

uadjträgticf) befamit geluorbenc ßte*

bidit in folgenbcm mit:

Sctjon fiitifjiö ^atjn’ $arfft Du, SrtfMnt.

Öar t;crrfirt\ jum fagcu;

co lang (mt Dav>ib fell'ft, w\«'i f$cint,

SJic .*arfc nic^t ßtfc^la.jni.

üBoljl glaub- iclj, baß er »kl brauj IjieU,

Oljr imb Wnniit )u wcibcu,

J:oit ob uoUenbrt er gtfptelt,

iÜJer tarnt ba3 beut entfefn-ibert
'<

Ml« £ ilettaut brr Muilft geun-ibt,

'J>oit Ijeil'gem $raug burd’grtftct,

$jat fid; erlitt! für feine tfeit

Gr Iicifli*e3 getriftet.

•ßiir tbat fiep leichter bajumal

£ritt bibüfeper ÄcUege.

£cim er tarn bem Cravt^licral

,Vi nicht mepr hui ®epege.

SBar aber er flli 'IHaltnenlidü

21 uib noch fo fepr begeiftert,

£ie le.vte :Kof’ piitt er boep itidjt

So jiton n*ie tu gentrißert.

2rum poii' icb, Ions U’Opl jeher pofft

3m Mvei# ber «Hilftgetreuen,

5>aß £n mit ipvem £>uft liocp oft

Da 3 »erj uii« mögft erfreuen.

Der JteÖaRtion.

Anfragen tfl bt* Hbonnnnsnte-iautt-

tun« beijufuße«. Brnmum* Suft^rlf-

ten werben nitfit Irranftoorfet.

j0f- Die Riickiieiidang von
Munaskrlpteu, welche n n ve r*

I h n g * eiutjebeii» kann nnr
dann erfolsre«. wenn denselben
80 Pf. Port« (in Briefmarken)
beltrefttgt sind.

Antworten nnf Anfragen
»us Abonueiitenkrelsen wer-

den nur in dieser Rubrik lind

nieht brieflich erteilt.
|

„Anfängerin.“ 1 ) G* war immer

fo , baß junge Dliibcbctt ipre eble tbegelfte-

rung fiiv bie SCoufuitft myP auf ceren btttuofe

Doimctjcper übertrugen unb baß fie «3 »er»

ftepeu, ipre Gmyfiubilligen t'f'lomatiftp ju

Herbergen. Um tu evfapren, ob ber betnffenbe

£eiuni ft ober '^iaiiift ftpou »erheiratet ift,

fragen fie mit entjiictenbev Scplaupeit :Kes

taltionen, ob bie ©emaplin beä gepeim »er*

eprten SJirtuofcn aticp Äüliftlerin fei unb

um btafe fti-age uoep barmlofer erfdeinen

iu Loffen ,
citunbigcn fie firt bei weiteren,

ob ber 'ibunberbare and) ©efcph'ifter pabe.

ilurjtoefl nad) bem SUter beä Stillgcidiäptni

m fragen, b«-> tom»romitttert unb be^lpalb

iuehtn bie rcijaibeit 3bealiftinnen iKebatteure

jiir" SßeröjffHtlicpung einer '-Pio u appie 511

oaanlaiien. älebattemc fmb aber hart«

perjige «eilte; fie fetjen fi.b bie Äomvofitioncn

6c« hetteffenben Ronjertpelben näher nn

unb fiub biefc nur flache Dupenbtoare ,
fo

lagen fie in bejug aui ben liebenttioürbißen

Sierjcr.«i»unfcp : »iograppief iüielleict*tfpäter

einmal! - Da« pier allgemein ©efag e

brauchen Sic niept auf U«P ,1“ bcAiepen.

Nehmen Sie aber im ,'ntereffe ber tllupe

3pre« ^men« an. baß D. bereit« »erpeivatet

ift unb baß er viele Wefcbtoifter pat. 2) 38lr

werbe« ba« gewilnfdite Angebot wegen eine«

Dternti jrtes nur bann in bie ,ftonorrfation«=

eefe ftellen, wenn Sic 3 Pre »oBe Mbreffe

Darunter fepen ober fiep Anträge mit einer

ßpiffre nad? 'i(. poftlagcmb erbitten. 'Beiter

lamt nufere L'lefitUigteit niept gepen. 3 } Ben*

ben Sic fiep au .öerrn ;Hich. .ütigele in

üiebentpal (Scplefien) felbft. wdeper 3pncn

gern bienen wirb.

S. I... E.eonber*f. ©enteßm Sie boep

eine längere .tfeit pinburep utiferc reiche

poetiftpe äitteratur; Sic Werben hei 3Prt«

Stubien bann fniben, baß man bem SHetm

julieb nicht ba« Opfer bc« togifepen @c=

banlenwcrtc« bringen barf. G« reimen fiep

auep niept „bunfic Dannen" auf „flammen",

in welcpen angeblitp „bie 'öu^ie giänjt".

(Sleicpwopl flnben fiep gute GinfäUe in3pren

©ebiepten. G’nc näpere »efanntfepaft mit 1

P. P.tßST, Leipzig, Musik. Handl.

Güiatigato Bszrgsqaello f. Musik. ;edor Art.

Prai8verzeichni8«e kostenfrei.

NB. Vor kurzem erschienen:
8chäffer, J., llercense für Violine
und Pianoforle M. 1.50.

Schäffer, J. f A 111 Surian. Salon-
walzer für l’ianoforte M. 1 .60 .

Lindemann. Ad., Tropische Ulainen.
Walzer für J'ianoforte M. 1 «0 .

Lindemann, Ad., Andulusisdie Mär-
chen. Walzer f. I’ianof. M. i.ho.

(Die letzt. 3 St. i. praehtv. AushI.)

Jeder Klavierspieler
rrpiilt hon und gratio ttitb franfo

Bueluafjl gefäHißcr SütlPnltitrfte »01

beliebten Äomponiften.
Leipzig. C. A. Koch*» Verlag.

Ein Wort an Alle,

bie ^raii,iör'jd)> Giifll., 3talien., Spaniftp,
IKortugirj., Jpofläub., Dänifdj, Sipwebifdj,
'ilolmirp, VtufTifcp ober IHöpmifd) Wirtli^

Xft~ Tprerljcit lernen UwQcn.
©rati« unb franfo gu begiepen burep bie

ItoHentlmlfcpi1 gcrlag«pblg. in Lelp zig.

Der Gesangs-Komiker.
SluSgem. Hottplefe, Duette, ©oiofreiten

mit lüiaitofortc*3}eg[cituiig.

27 SÖärtbc (üanb 24—27 neu) ä 1 Bf.
^Hljaltöüfrjtitfjniö grati« unb franfo.

Lei|i/.iir. 0. A. KiicIi'h Verlag.

Kein Musiktreibender
foUtc uerfiiumen, fich folgenbe gwei
lüilcpcr anjufepaffert

:
^antrbudj für

B2u|Utev («000 ^rembwörter ent*

paCtenb) unb Ü>ie BJuliltinffvu-
mente her (ßcßenlnarf (Worin ».

jeb. 3 ,, f,l
‘

ltmcnte bcr Xonumfang u.

b. Scpreibtucife angcgebeit ift). SOcibe

»on Sfranj. l^rci« ä 60 <pf.

ßcrlag oon 3. (6. t&eeliug, J>reebcu-ll.
Jtriefmarfen nepme in ^aplung.

gjjjubertlis JHusikal.
Konversations-Lexikon.

In über 100000 Exemplaren verbreitet.
11 . Auflage. Eleg. geb. 6 Mk.

ScJjnberUis IMLusikal.

Fremdwörterbuch.
In über 80 000 Exemplaren verbreitet.

19 . Auflage, (zebunden 1 Mk.
Verlag v. i. Scliuberth &. Co., Leipzig.

Oscar Feträs Tänze
sind die beliebtesten der Neuzeit.
Verzeichnis gratis und franko.

Hugo Tlnemer, Hamburg.

Neuster beliebter Walzer:
Für Orohester, Klavier,

Violine, Flöte etc.

r^ne^
j^**0^*

0*' Kompon. von—' ” A. La Gruardia
Zu haben in allen Musikalienhandlgn.
Verlag v. Fritz Scbnberth jr., Leipzig.

Tranermarsch für Orgel
v. J. Bellmanu (Org. a. königl. Dom-
stift, Berlin t) Op. 16 ä 90 Pf. n., von
J. Schneider op. 4. Andante
<•011 moto a. d C dnr-Sympl». v.

ülendelNMohn ä 75 Pf. n.

Diese herrlichen Werke — leicht,
aber von gewaltiger Wirkung

,
gross-

aitig recensiert, kiichlich würdig —
sollten in keiner Kirche fehlen.

\ erlag .1. Schneider, Berlin C.,

Wi-inmeisterstr. 6.

! 1 ! Grösster Erfolg ! !

!

Neue Italienische
Volhsgesaiig-inii&ik.
Miisiklianill. C. Schmldl &Co, in

Triest: Coronato Pargolesi = soVillotte

Friulane für Ges mg mit Klavierbegl.
tnko(afarb. Prachtt itel) net to Mk. 3.50, fran

gegen Einsendung des Betrags. — Diese
Friulaner Lieder sind die beliebtesten
Lieder Italiens und infolge der reich»»,

leichten und echten italienischen Melo-
die überall gewünscht und gesungen.

SeAarmenka-Konservatorium
Berlin W., Potsdamerstr. 35, Ecke Lüfzowstr.

(bis zum 4, Oktober Magdeburgerstr. 14).

Philipp Scharwenka u. Dr. Hugo Goldschmidt.

Beginn des Wintersemesters: Donnerstag, 6. Oktober.

Lehrer. I. Pianoforte : Herren Philipp Scharwenka, Wilhelm Berger,
Gustav Lazarus, Mayer-Mahr, L. C. Wolf, Frl. Elisabeth ieppe, Grossherzogi.
Mecklenh. Hofpianistin, Herren A. Helntz, H. Johne, A. Ulrich, M. und
P. Heller, Frau Ferschke, Frl. Kollberp, Hirsch, Pick, Singer, Stresaw.
IT. Violine und Viola: Die Herren Konzertmeister u. Kammervirtuos
E. Struss, Konzertmeister Grünberg, Zimmermann. m. Violoncello:
Die Herren Hofeellist Heinr. Grünfeld, Bernh. Sohmidt. IV. Orgel: Herr
A. Helntz. V. Harfe: Herr Ferd. Hummel. VI. G-eaang: ür. Hugo Qold-
8chmidt, Otto Hintzelmann, Frau Regina Moszkowski, Frl. Hermlne Qalfy,

GrosBherzogl. Jlecklenb. Kammersängerin. VU. Chorgeaang: Dr. Hugo
Gold8ohmldt, Herr L. C. Wolf. VTU. Kompositionslehre : Herren Prof.
Albert Bäcker, Philipp Scharwenka, van Eyken. IX. Ensemblespiel und
Kammermusik : Herren Philipp Soharwenka und L. C. Wolf. X. Päda-
gogik dos Klaviexspiels : Her r L. C. Wolf. XI. Theorie des Ge-
sanges: Dr. Hugo Qoldsohmldt. XU: Musikgeschichte: Dr. Hugo
Goldschmidt. XIU. Freie Vorträge: Geschichte des einstimmigen
Liedes (Dr. Hugo Qoldsohmldt), Motivbildung und Verwertung der „Motive“

in Rieh. Wagners Musikdramen (A. Helntz).

Elementarunterricht erteilen die Lehrer unserer Elementar-
klassen gegen ein Honorar von 2 Mark pro Stunde auch im Hause des
Schülers, doch ist derselbe verpflichtet, allmonatiioh einmal im Konser-
vatorium vor dem Leiter der Klassen, Herrn Philipp Soharwenka, zu spielen.

Anmeldungen täglioh im Konservatorium vorm. 10— II, naohm. 4—5 Uhr.

Prospekte Im Institut und in allen Musikalienhandlungen.

Neue billige Ausgabe.

Zur Weihnachts-, Sylvester- und Neujahrs-Feier
Album f. Plano (auch f. Harmonium) u. f. Gesang (ein-, zwei- und

dreistimmig).
Brosch, (in eleg. Ausstattung) netto Mk. 1.60. — Gebunden (in roter

Leinwand) netto Mk. 2.60.

Leipzig, C. A. KLEMM,
Dresden u. Chemnitz. Kgl. Sachs. Hof-Musikalienhändler.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirobe, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 850 bis Mk. SOOO

Rudolf Ibach
Barmen, Butrwet 10. Kflln, »BMartll. L Berlin, S.W., AliiaiirtlMUtr. 86,

Die Meisterschaft
im Pianofortespiel

verschafft leicht, angenehm und sicher die neue Normal- Klavier«
Scliule von Carl Heins op. 125, die unter dem Titel:

Das Meisterschaftssystem für Pianoforte
soeben bei Carl Rtlkie’» Musikverlag in Lelpslgr erschienen ist.

Preis nur 3 M. bei 120 Seiten Umfang!

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

Klavierschule E. Krcslanr, I

Direktor des Berliner Konservatoriums
|

und Klavierlehrer-Seminars.
Bd. I. (5. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. II. Mk. 4.50,

Bd. III. (Schluss) Mk. 8.50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka,
Klindworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,
Prof. 0. Paul, Frau Amalie Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisoh
und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht.

! Humor! I

Humoristische Yortrase als:

Couplets, Solosoenen, Duette, Quar-
tette, Enaamb:e-S eenen liefert in

reichster Auswahl zu billigsten

Preisen

Wilhelm Dietrich. Leipzig, Grim. 8tr.l.

Kataloge gratis.
Auswahlsendungen auf Wunsch.

\A/|R Kennen^
VI lf (iiitemgenbcre u. tufh™ erbaltenbcrc, ja Shlft uitb ftlciß

ftelgernbere Sdinlc (Sinnalt f.b. muftk. «Ult).*

• SHopicvfdiulc u. clp&iernifbaß.

J> 4 . $>(bfjM,80 . 'JJracbt6 .5 ,
20. 9lbfap 350,

00(1 .

Steingräber Verlag, Leipzig.

Preis-,
Schröders

Itio/inschu/e
124 Seiten Notenformat nur 3 Mk.

ist anerkannt die beste und ver-

breitetste Vlolinsohuls. Sie wird
von Herrn Professor de Ahna zum
Unterricht beim deutsohen Kron-

prinzen verwandt, — dies ist woh,
der beste Beweis für ihre Treff-

lichkeit.

m- Probe-Exemptarefür nur a1
/* M

Carl Kühles Mnsitrerlag,
I.eipilg-ReuduUz.

NeueKomposltlonen lür Planoforte
von

Rudolf Förster.
Op. 848. Vönlein am Bache. Intermezzo

M. L—

.

Op. 35t. Abendgedanken. Intermezzo.
M. 1.20.

Op. 389. Ertappt. Polka francaise (mit

beigefügtem Text). M. 1 .20.

Leipzig. C. F. W. Siegels
Musikalien - Handlung (R. Unnamann).

Kein gewöhnlicher Humor!
Neu! OrI*ln»l-Vorträice! ä M. i.Ml.

Lamborg, Die musikalische Familie.
Lamborg, Trompeter Theaterzettel.
Lamborg, Musikal. Liebesgeschichte.
Lamborg, Jungfrau beim Gewitter und

Die Wüste.
Verlag von J. Sohuberth & Co., Leipzig.

14 der schönsten
Walzerlieder fürGesang u. Piano (neue)

versendetfranko gegen Einsendung von

= nur I M. 50 Pf. =
Angnst (tertol, Hannover. Cr. WajUtr. 1 ».

Männerchöre ! i

Zehngrnf, Josef, „Das BlÜm-

leln“. Part. Stimmen M. l.—

.

,

Dieser volkstümliche lieblich-3

i Chor wurde in der Liedertafel des

Wiener Männer- Gesang- Vereine-,

am 20 . Juni 1. J. mit grossem Er
|

folge zur Aufführung gebracht.

8 fix, Carl, Zecherlied, heitrer

Männerchor mit Klavierbeglei
tung. Klavier- und Gesangs

-

stimmen M. 1.80.

Verlag von Josef Mnx Tliiel.
Frendenttkal(Qcsterr.-Schl.).

Reparaturen
n defekten Inslrumenten jeder Ar[

; sorgfältig, künstlerisch und billig !>•»

L«nla Oerie], HannoTcr.

'Theater Bühnen
Ooiflillcii, fiinliT0nimV

liefert

Hüh.HmnniiiimlliinMild

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württemberg).

Folgende Kataloge werden gratis und franko versandt:

No 237. Pianoforte, Harmonium und Orgel.

„ 239- Musik für Streichinstrumente mit Pianoforte (sowie Trios für Flöte,

Violine und Pianoforte).

-240. Vokal-Musik: Kirchenmusik, gross. Gesangwerke. Opernpartituren:

Klavierauszüge, Chorwerke, ein- u. mehrstimmige Lieder jeder Art.

Harmonie- (Militär-) Musik.

Bücher über Musik.

Instrumentalmusik ohne Planoforte.

Orchester-Musik.

Soeben erscheint in zweiter Auflage:

Hervorragendes Sludienwerk für Violine!

Die Kunst der Bogenführung.
Praktisch-theoretische Anleitung

241.

>42.

243.

244.

.Mildang der Bogenteeimik and zur Erlangung eines seltenen Tones

von Emil Kross.
Folio, 51 pag. kart. mit Leinen-Rücken. Preis i M. 60 Pf. netto.



jr »wi« >.tWm« Ca.rt.tt- M» 1890, * **** " "" V"' «Bin Wanftalten (Senilst Htt«»t»oft.3eitu#Bä«(it*l»8 »t. *504 - Orte«. f*•
.
®rtrttutgen «Bf Ate „Bene _3RufH<3rttung (®. !• At0 „.„.„.„„.„„mmoi nnb Sie AtnitB KfftiMtatiL Summern M lmhnken Onartol! tuutottftefaf, ..

bu aß 4 SRI. 1.—, Griubanbbttfen A Elf. 1.—, Vr«®tbetfeu h SJt 1.50, tot® alle »ndj- a. 9Rullfattett>&aitbt ja Beheben.

XIII. Jahrgang Br. 21. ^iuftgarf-Xdpjtg 1892.

©erlag non (Carl ©rüninger, Sfutfgarf-Icipjig (tim C- 1 . Eoneer^n ßälti).

»terteliährtitf 6 Bummttrn (72 «Etten) mit $um flteU MuRr.

«ext, toter Wlujlft-Beilaö*« (16 ®ro8-ßuarti*tten) auf

Barhcm ßapitr ßEbrutfct, beiteh*nb in Unftntm.-Sompor. uub

Xtebern mit BlantecbEßl., lomte ata ©ratiabtUaße: 2 Bogrn

(16 «Eiten) non fflptntam ÜPotfe IEmtb-Bcf»tetth.

fnfcratc öle fünfgelpaltcne |laiipateUle- 3 elle 75 Pfennig.
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___
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unb in fern». ©urti- nnb
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$cinfofD $cifcer.

feitn bet gtiibliug auf bie Sierße

ft ei 8

1

!" Sion ntten EetijeSliebern, bie im

. . iBcrlanfe ber lebten breifeia Sabre flebiefttet

tootben, bat baS gr. Sobenftebt« ben ftärtften ®ibcr=

bau geweift in ben fjerjeit bes fingenbeu $eutftbIonb§

;

unsäbtigemat haben ftef) an ihm bie Sieberfomponiften

hegeiftert; alte, ebrwiirbige ®tauhärte »nie lowetu

gemähnte Sitngiinge wetteiferten oor einigen 3abr=

sehnten bereits miteinanber tn friebluhem Streite.

®ett Sieg aber i'tbec alle neueften SWithewerher um
ben SßreiB für bie Sieberfompofttion beä SJobenfteM»

fifien SejteS hat bis jept fR e i n b o l b 93 e d e r bapotu

getragen; feine Siieife, fobalb fie einmal Pou einem

berufenen Säuger in bie CeffentfoWeit angeführt

Worben — fein ©eriugerer als ber ipofopernfauger

Söutfj hob es im Stonjertfaale aus ber Saufe —
lebt feit Satiren auf ben Stippen unb tm Sjerjen her

Souserbwie ber Sprioatfäuger ;
btonbe ©oprantftmncu,

brünette Stttiftinnen ,
glattwaugige Seuorifteu . harte

gewaltige SSaffifteu , fie alle haben ftd) »erhebt in

bieje SJtetobie SHeinbotb 93 ederS. 3 ft er aut biefeS

Sieb hin im heften Sinne »olfStümlteb geworben, |o

eriocift er fid) in onberen, teils bei ${ Stleium,

teils bei ßoffarth (SRitä & (Stier) erffhteuenen an»

ftimntigeu Stiebcrhertcn als ein Stprifer avtftofiatifcher

(Sefinmtng , b. p. als eilt Säuger, ber weniger nnt

bie ®unft beS groben §attfenS buhlt, als um bat

SBeifalt ber »eftgefinnten, eingebenf bet SdftUcrfiben

Mahnung in ben „Seniett":
, „ ...

„Mad) eS SBenigen recht, Stelen gefallen tft

idfttmm 1

"

Sie Ublanbfche SRomanjc „$nS © cb loh am
Meer" ift bafür fehl' heweisfräftig unb <haraftenfti|d)

für bie Zartheit feines (fmpgubenS augeüchts einer

fo elegiidjeu Iftoeiie. üflit feiner fflaüabe „®er

Srotnp et er an b er S ah badt" hat er mcf)t auetn

feinem lanbsntänuifdjen ®id)ter OuliuS ®i o i e u eine

finnige ßulbigung bargehradjt, fonbern auph ben

«eifaa ffaifer ffltihelmS n„ ber wicberhplt heb bie*

felhe bortragcu lieh, lief) errungen. ®ocb nuht bloh bas

einftimmige Stieb, and) ber mehrftimmtgc
grauengefang uevbantt ihm eine fd)äpenswerte -Be=

rei^eruug. ©b. SIRörifeS „Stieb Pont ffimbe , fowte

mancherlei ebenfo feinfinnige als wirtfame -öeavbep

tungeu pon SöolfStieberu , wie ,,©S hebt eine Etitb

im tiefen St)al“ unb anbere ähnlicher ©timmuug, nnb

ben greunben biefeS StitteraturjweigeS warm jit ettt=

pfchien, um fo mehr, als auf biejeni ©ehtete bis

jept Oott einem UebcrHuh an guten unb wiirbigen

Criginatgeiängen uodi feine Siebe fein fanu unb alles

auf ein jrettbigeS Silifomntcn rechnen bnrf, was baä

©blcre öertritt. Sowohl baS bei ©. ül. gl cm nt

(Steipjig), als baS bei SRicS & ©vier (®teSbcn)

erfchienene „91

1

bunt" oerbient oon feiten ber Sänger

unb Sängerinnen anbauernbe Sfeachtuug. ©ein S8 i S-

SeinpolO B**er.

mareftieb (®id|timg oonht. ©epfe) ift gebrungen

unb fraftooll genug, umieben braoen ®eutid)en neuer.

bingS für ben gro&en SBianu p begeiftcrtt.

ausgiebiger noch finb bie sspenbeu, bie feine

3)!uie bem fffiännergefang gewibmet hat. Slucb hier

oerbiubel fid) bei ihm racift erfiubertfeher gemfiuu

mit ferniger, fünftlenfeh-nornchmer ©eftaltungSWetfe

unb baS bewahrt ihn beim auch oor 3ugcftänbmffen

mt ben mit !)!ed)t iioel beleumimbetcn Stiebertafelton.

gr ftcf)t am liebften int Säger berev
,

bte eine SRo=

biliiicntng ber httreffenbett Sittcratur anftrebeu, unb

bas frifdje Scbcit, baS (einen SJiänucrquartettcn eigen

ift, wie s- » bem „Sin 8 bem 8 ollen" (Sichtung

oon gclip ®ahu) »ber ber „gritblingslcrdic"

( Uehcr ben ©chliifteu, ffiolfen unb Sffiettern“ Oon

3ul. fWofett), ift ber brfte öeweis bafür, bah er hei

aller fünftleriidtcr »ornehmheit nirgcitbS ber grauen

iReflejion (ich tiberläpt, otelntehr ber illaturfraft unb

gjfelobif baS cntfdieibenbe fflort cinrämnt. SS3o er

in feinen ÜRnnnercbovfompofiiioncn ein begleitenbeS

O r cf) e ft e r l)crbei*icf)t
,

j. S8. im „SBatbinorgen“

ober int ®h- Sörnerfcheu „Ster ber ©d) locht":

„Jibnunggranenb, tobcSmutig bricht ber große ffliorgett

au" (gebiifitct oor ber Schlacht hei ®auucuhcrg),

gewinnt er bem inftnnnentnien Slpparat, fobalb eS

lieb um toniualeriithe 3nbioibunlifimmg banbeit, ooBc

»langmirfungen ab, bie faft immer nur bnju bienen,

ber SJofaltnaffc einen gebiegeneu nnb glaujPoHen

£>intergrunb 511 idiaffeu. 3« brr Ordieftration nimmt

er (ich am iicbftcn bie oon 31id)arb ÜBagner auf.

gehellten ÜJfuftrr jur SHidjtidtnur, unb fo erinnert baS

Solorit in biefett Sfompofitioucii nitevbingS bisweilen

ftarf au Saunhäufcr ober Sohettgriit unb Slibelungen.

ring ; hoch oon allen SRnchahmeridtafteu ift biejemgc,

bie fid) nur auf älcuhcrlichteiten erftreit unb bie

giupjiubmigs. nnb grfiubungSweife nicht beeinflußt,

iebenfalls bie erträgiidifte 1111b am wettigften gefähriidje.

®0d) and) bie SJ i 0 1 in» unb S i aoi er iitteratur

ift ihm p ®nnf »erhunbett. ©r, ber einft iclbft ein

auSgejeidincter Siiolinift gewefen — ein heftiges arm«

leiben jioang ihn bereits oor jmmiäig 3ai)ren, bie

Sirtuoienlanfhahn p oeriaffeu! — hat in einem noch

oiti jit wenig beachteten SS 1 0 i i n f 0 11 j e r t (®reäben,

IpoRarth) groben bafiir geliefert, bah er auch grobe

gönnen p heberrhben weih unb im SBeftreheit, fpnt»

p(jonifd) jtu geftaltcu unb bnbei bod) bem tprinjipal«

iuftrunient nicht bie greibeit her »etoeguug p rauben,

oon einem tüchtigen gönnen unterftiipt wirb.

SDiebrere fürpre SJiolinftftie mit Slooierheglet«

tung entfpringen gleichfalls einer feinftuttigen, poetifchen

©utpfinbung ; fie feheinen uns, (ich trefflich pnt 8or=

trag in gamiliensirtclu ju eignen, wo man neben

ber spflege nuferer Slaffifer auch bem SReueften Sbe«

adjiuug fdheitft. ,

Ueberaus reisenbe, jungen wie alten greunben

anregenber St lauter» unb .fiauSntufif warm p ein«

pfehlcnbe Sonftüie enthält feilt „luftiger 3Kuft»

taut", jene prädjtig auSgcftattete geftgaoe (®re8ben,

Streits »erlag), bie als anbaug ju bem launigen,

pbautafteooll iOuftricrtcn Sejt eine ftattlicbe anjahi

oon fKi niatur en für baS ftüanoforte bietet, bereu

i finniger, oft fein humoriftijeher SDleiobiefern in einem



M2-

Hangreigenbeit ©emattbe nur um fo fdjmacffjaftcr

wirb. ©rmähneu mir nod) feine fDhiftf 511 £>. b. ftleiftS

„©ring doji ftomburg", feinen neneften ßieberctjfluS

„©lilattb" (uad) bet SFarl ©tielcrfchen 2Md)tung), bic

melobrnniatifdjc ©egleitmtg ju ßenaitS „©oft Ul 011
"

(„ßicblidi war bie fDFaicnnacht") , fo wäre ein ge*

bvättgter UcberblicF feines feitherigen ©djaffettS ge*

geben, ©ein größtes Serf, bie breiaftige Ober
„Sron ent ob" (Dichtung non Dr. ftoppeUöil*
f c 1 b

,
Dramaturg beS IvFgi. .ftofthcoterS in 3}rc8bcn),

harrt ber erften 2lufführuug auf ber 2>reSbcner £>of=

bühne. Sir hoffen, recht halb über einen fd)öncn

©rfolg biefer Neuheit unfern werten ßefern beridjten

mib bent „ftrauenlob" noch ein fräftigeS 2)2aimeS=

lob hinaufiigen 311 fötuicit.

$ett Sitträgeru eines Kantens, her tu ber netteren

'Dtufifgefctjidite einen jo guten Üilaug hoi — e§ fei

nur erinnert an beit tüchtigen Xbcorctifer ittßeipgig,

(5. 5- Söccfer, an ben oor fnrgcnt heimgegaugenett

Sicbertafclueftor itt Siinbnrg ©. (5. Werfer uttb bcu

beseitigen ßeiter bes berliner 2)omcboreS, SUbert
©oder, beit ©djöpfcr ber B nioll-2ftcffc — reiht fid)

91 ein ho Ib Werfer in ©rcSbcti jebeitfalls Wiirbig

au. (Geboren 1842 311 21borr im ©ogtlanbc, fteljt er

jeßt im fväftigftcn äüamieSalter, hoch attgcfchett als

Sirigcut ber DreSbener ßiebertafel uttb bott weiten

Greifen gcichäßt als ©oFalFontponift. ©om ©iolitt*

nteifter ©Iler 311 einem auSgeäcidjueteu (feiger aus*
gebilbct, wattbte er fid) fpäter, als eilt unheilbares
ilcbel ihm bic ©irtuofcttlaufbahu berfdiloß, unter

Rührung beS xTantorS 3nl. Otto in $rcSben attS-

fdtlicßlid) ber Sfontpofitiou 31t; mit welchem Erfolg,

ift foebett in gebräitgten 3 Ü3cn bargelcgt worben.

©erntjnvb ©ogel.

Per jjtintor in ber $#,.

III.

er Sißige fiitbet ein Vergnügen barttt, burdj

ein iiberrafdjenbeS ©piel mit ben Sorten eine

momentane Sfrmfufion uttb ©ermtrrung aller

begriffe heroorgurufeit, ben ftrengen 3nfammenbang
ber ©orftcllungcn, auf weldjen ber ©crftanb fich etwas
cinbilbet, plößlid) gu 5atf S# bringen, inbem er ätjiu

lidje ©orftelluitgcu fd)ttell auseiHanbergureißen , un*
ähnliche tdjnell su berbtnben weiß. Saö hat 3 . ©.
.frapbuS Oratorium „$ie ütcrSahreSjeiten" mit einem
Katarrh 3» frfinffeit ? Offenbar gwei gang heterogene

$ittgc. Senn mm einer mit ernfthnftem (^efidljte

uns ergählt, er habe fid) bei ber Sluffiifmmg ber

,,©ier ftabreSgeiten" eine ©rFältung 3ttge3ogen, weil

er ben rafd)en $emperaturwed)fel nidjt bei*

tragen fönne, fo werben wir fcieS nidjt ohne ©er*
Sieben beS ©lunbeS anböreu Fönnen. Sir lachen,

wenn ber (Seift unter fcheinbarcr Mahnung ber ßogtf
etwas Unlogtjd)cS

,
3luecfn,ibrigeS unerwartet cut=

bedt. ®aS Ucbervafchcnbe ift habet immer bie
|

Jpauptfadje.

©ollte nun aber nidjt bie 3J?uftf etwas bem
Siße 2liialoge§ in ihren Sötten bieten Fönnen?
©ottten gewiffc formen beS SißeS nidjt aud) in ber

£oitfprad)e möglid) fein? 2>er Jpumorift ©djnÖrFel
bei 9luerbad) hat bic fottberbare ©emohnbeit, allerlei

©pridjtoörter burdjriitaubergitWerfeu
, inbem er beit

©orberfaß bc§ einen ©pridjworts mit bem 92ad)ia8

beS anbereu berFuiipft, als 3 . SB. „©§ War ein

Setter, bei bem inan feilten Iputtb bom Ofen locfett

füllte" ober „Sem ©ott ein 2lmt gtebt, friimmt fid)

bei Srltcn" ober „Einher unb Darren haben furge

©eine". Sein fällt ba nicht als mufifalifdjeS ©eit*

baut jette fo beliebte bumorifttfdje Sufterfarte oon
fprtdjwörflid) geworbenen befamtten 9Jt'elobien ein.

bie plößltd) abbred)eub in eine attbere rbi)tl)mifd) ober

melobifcf) perwaubte Seife übergehen?

Sind) für ben im Verruf ftehenben fftamenwiß

ift ein mnfifalifd)sS ©eiteiiftiicf uufchwer 31t finbeu.

Senn ©ebaftiatt ^ad) Iäd^elnb bott feinem h°fh=

gehaltenen ©diiiler Sh
-

ebS fagt, „ber fei ber eilt*

3tge ^rebS in feinem Sache" uttb biefer .^reb§ nun
in banfbarer Verehrung feines SDteifterS eine

über baS Eherne b a c h Fompouicrt, fo fönute

matt wohl biefett hübfdjett ©ufatt als mnftfaltidjett

92ameuwib bcgvtdjneir.

(Sine reiche 5unbgntbe mufifalifcher St^e, aller=

.

btngS mehr tm (Mefdhmacf beS SJtitrelalterS, bieten

bie berühmteu „fünfte" ber 92ieberlänber, jene Diötfel* I

fanottS mit ihren fitmretdjen lleberfchriftett uttb all

bie oerfd)iebeneit wunbcrlii^en Slüten, welche bie auf
ein berhältnismäbig fo fieitteS ©ebiet ber polppho-
nett ©cfaugmufif mittelalterlichen ©tils eingeengte

Shantafiejeuer alten, biebereu sJJ2eifter trieb. „I prae,

seguar, inqnit eancer“ („©eh boratt, id) wiü folgen,"

fagte ber SFtebS)
,

fonnte fold) ein ftontrapunftifer

über beit SJenor fdtreibcti; baö war ber Sfattott (bie

Slttweifung), wottad) bie ©ättger fief) 31t richten

hatten. 3iü>em nämlich bie sweite ©titnme uttb oiel*

leidjt herttad) ttod) eine britte ben Xcnor riiefwärts 31t

lefen hatte, entftaub baratts ein mchrftimmiger ®e=
fang. Canit more Hebraeorum („er fingt ttad) Hebräer
2lrt") fchvieb ein auberer, unb bie gweite ©ritimte

ntufete fjernad) wie ber Hebräer ßinic um ßitiic bie

Wotcn oon rcdjtS uad) litifS lefen. $)a& bic 92oten

3nerft borwärtS, hernach rucfwärtS 31t lefen feien,

bas beutete aud) ein fimtvcicher ^ejameter an, bcu
ein befdjworener ©eift bem fid) befreusenben 23e<

fd)WÖrev prüft
:
„signa tc, eigna, temere me tangis

et angia“, ober jener ©efpettftcrwtö : ,.in girum imus
noctu, ecce ut cousumimur igni“. 9)2att lefe biefe

©äöe riiefwärts! ©olcheti fprad)lid)ett ßunftftücfen

entfprad)eu nun burchauS bie mufifalifcheit Sfunft*

werfe, betten fie als Hebcrfdhrift bienten. „Vade
retro, satanas“ („Seich hinter mich, ©atan!"), ruft

her fonft fo crufthnftc Sierre be la 9tue in feiner

'.Dteffc„ 2IÜcluja" bem 3^enor 311 , gleid)fattS ein sarter

Shtf für ben ©ättger, ba& er ttuumehr bie Dtoteit

bou hinten herein 3U fingen hatte, ©ollten etwa
einmal beim jeuor alle Saufen weggelaffeu werben,

fo fomtte mau lefen: „otia dant vitia“ („fDtüßig*

gang ift aller ßafter Slnfaug").
>

©erne fchrteb man
and) bie Dtotcn fo, bafe fid) bie ©änger einanber
gegenüber fteüeit unb bon einem unb bemfelbeu horb
30 ittal liegeuben Statt ihre ©timme abftngett fonnten

(wie ttod) neucrbittgS manchmal ©eigenbuette !otnpo=

tttert werben), mit bem Sotto: „respice me“,
„ostende mihi faciem tuara“ („58lid mich an, ^eig

mir bein SUntlifc"). ©S ift wahr, ba& foldje Sige
mit ber fDtufif felber mand)mal nur no»h in entferns

tcr S8e3ichung fteheu. ®iefe wiirbigen alten Seifter
wollten eben ihren ernften löeruf aud) bou ber heite*

reu ©eite auffaffen; fie WoHteu ihr ©eidjäft ttidht fo

troefeu profaifd), fottberu mit §nmor behanbetn uttb

fid) unb ben Jöortragenben burd) allerlei muntere
©infälle berfüjjeu.

es bei biefer 2luffaffimg ber ©ad)e aud)

an fpeciftfd)'-mufifalifd)en ©ittfällen unb @ebaitfeu=

bliheit ntd)t gefehlt hat, ift um fo begreiflicher, als
gerabe bie imttatorifdjen formen gut* ©ntfaltimg be§
^tonwipeS reidje ©elegeuheit boten. — ©ntfdhiebeu

auf bem mufifalifdfett ©ebiete liegt ber Si$, welchen

fid) 3- ^atjbit in einem ©tveid)quartett{Ee dar) ertaubte.

3)as Unerwartete, Ueberrafdjcnbe, baS feefe, fchel-

mtfehe ©piel mit ber fteifen 92egel, baS bie ©eele

fo ntaiid)eii SißeS ift, läßt ftd) ja in ber fDiufif aufs
trefflidjfte Wiebergebeu. Unb fo muß eS beim and)

unfehlbar fomtid) Wirten, wem: im leßten ©aß bicfeS

OuartettS, nadjbem ein heiteres Sofia in ader 5orm
311 ©nbe geführt worben, brei £«Fte Raufen folgen, fo

baß jebermann baS ©tiid für beenbigt hält uttb mm
plößlitf) ba§ 2litfangetbema 311m ©d;luß nod) in gwei
haften wiebertjolt wirb.

©S ift ja wohl supgeben, bab f)armomfd)e (and)

rhbthmifdje unb mclobifdie) Ueberrafd)ungett 311 ben
2lufgaben einer geiftoolien Sufif überhaupt gehören,
aber es fattn foldjcS bod) in einer fü berbiüffettben

Seiie gefdjehen, baß mit 5ng unb 9tcd)t oon einem
mufifalifdjen 23onmot ober Siße gefprodjen wirb.

Seim 3 . ©. im Sißc rin Sort itt einem gang
attberen ©inne genommen Wirb, als man es gtt

nehmen gewohnt ift, Faun uid)t ber ^omponift uns
in gang ähnlidier Seife überrafdjett, inbem er einen

$0» ober Slccorb burche enharmonifdje ilerwechtelutig

plößlid) in anuerer ^ebeutmtg nimmt? 3«h erinnere,

um rin nabeltegeitbeS ©eifpiel gu wählen, an
©eethobeitS ©onate op. 2 9tr. 2 in A dur, wo gegen
ben ©d)lub beS leßteu ©aßeS mit bem b, bas plöß=
lieft als ©eptime bon c uttb hierauf im bermmber*
fett ©eptimenaccorb als ais mit folgenbem H moll-

©eftoccorb auftritt, fogufageti Stafdienfpielerei ge=

trieben wirb.

5Rau bead)te auch ibriter unten (infolge eitteS

ähnlidheit ©piriS mit dis = es) ben — fretitd) beut*

gutage nidjt mehr, aber feiner 3 rit gewiß — über»
rajd)enben Uebevgong nach ß dur ober in $aft 33
beS ttecfifd)en 9?onboS ber ©onate D dur op. 10 bie

mioevmittelte Sobulation uad) berfelben Tonart. ©0
etwas in neuer, griftreicher, ungeswungener Seife gu
ftattbe 311 bringen, ift eben ©adte be§ mufifalifchen

SißeS. ©in folcher mag eS aud) heißen, wenn gwei
gang berfchiebenartige Sotibe, bie tm ©erlauf eines I

£onftürfe8 ftets abgefonbert auftraten, mit einemmale

3ufammengebrad)t werben unb einträchtig mtteinanber
gehen. ©0 fann man tn einer Funftreidjen 5uge
mitunter bie feiitften Stße entbeefen. Manche Seifter
berftanben eS fogar, 3Wri mtb mehr £hemen mit
berfd)iebener Jaftart gitfammen anftreten gu laffen,

Wie 3 . 23. Sogart bet ber ©allfceite im $oit 3uab,
wo im *'4, a

/i unb s
/«tel 2lft baS SRenuett. ein

tontratang unb ein Saiger gu gleidjer 3eit ertönen.

2luch bie ©ergerrung beS fWhhthmus burd) ©pnFopen
ober bttreh 2lccenfuatton beS fdjlechteu Saftteils, fo

baß ber £aft plöölid) beränbert erfcheint unb bie

92hhthmeu fief) gleidifant über bie Mtftridie luftig

madjen (ogl. 3 . ©. int ©treidjguartett bon ©eethooeu
op. 59 92r. 2 ©aß I bas pp gegen ben ©d)luß hin),

wie überhaupt jebeS unerwartete Ueberfpringeu ber

hergebradjten ©chranfen uttb begeht, writfjeS ftatt

gegen bie äfthetifchen ©ringipiett 3U berftoßen, gu
einer höheren ©chönljeit führt, fattn auf bem mufi-
falifchen ©ebiete bcufelbcn ©inbruef madjen. Wie rin

geiftüolleS 23ottutol, ein Siß in ber ©pradje ber

Sorte.
Ser Wollte beftreiten, baß bie fDhtfif, io gerne

matt fie als bie Stunft be§ ©emiits beäeid)tiet, bod)

aud) ihre berftanbeSmäßige ©eite hat , ja fogar oft

in hohem Sftaße bie $enffraft beS £örerS in 21tt*

fpruch nimmt? Unb ba Hegt nun eben ber ©oben,
auf welchem fo allerlei bent Siße ber Sortfpradje
©erwanbteS cmporfchteßen Faun. 23od) miiffen wir
bebenfen: je mehr ber Siß biefen rein berftanbeS-
mäßigen ©harafter trägt, je attSfchlteßltcher er beit

3wccf bcrfolgt, einen neuen, geiftreichen ©ebanfen im
©ewanb beS ©leidjntffeS ober SortfpielS auSgu*
briiefen, befto mehr berfchwinbct barauS baS Fomiiche

©lentent, befto meljr entfernt er fid) auch bom Ipumov.
Siß ift noch nicht &umor. 3d) erinnere au ©oltaire,

ben troß all fernes SißeS hoch niemanb als

.’piintoriftett begeidjnen Wirb.

2>er echte Ißumor hat feinen ©iß biel mehr im
©emiite als tm ©erftanb, unb baS ift es, woburd)
er fic^ tbefentlid) bom Siß, aber aud) wieber oon
ber einfachen ftotnif unterfcheibet unb guglrich über
btefelbe fid) erhebt. S)eun fo biel höher rin ebleS

warmfiihlcttbeS ^>erg fteht, als ber fd)avffinnigfte

©eift ohne §erg, fo biel höher fteht auch ber £umtor
als ber gciftrrichfte Siß. ©S war ein Falter Siß, als
ber feiner 3eit berühmte ©embnltft ßotttS Sarftanb,
bem fein §err unb ^Önig, itm bie barbettbe ©attiu
bor beit 5blflen ber ©erfchWenbtutg beS Ietchlftnntgen

©hemamtS 311 fdjüßen, nur bie §älfte feines ©eljaltS

(uttb jener bie aubcre Hälfte) auSgugahlett beftimmt
hatte, eines £agS mitten unter ber Seffe 3U ©er*
faiüeS oor bem berfammelten §of plößltd) beim
Agnus Dei bie Orgel berftummen ließ unb ftd) aus
ber SFtrdje entfernte. 92ach ©efdjluß beS ©otteS*
bienfteS bont ^Föntg barob gnr 9tebe gefteUt, antwor*
iete er: „$>a meine 5rau bie §älfte beS ©ehalteS
begießt, fo mag fie auch bte Hälfte ber Seffe
fpielett." (gortfe^ung folgt.)

3)as alte ^laoier.
tinfatfjE ©tföiidjie ddu ffilife ’Jßolha.

III.

Iä am SKbenb btefes Xaqeä bie ®Iäbd)en ber
®iu(ter oute 5inef)t fleiant finiten, ber SBaler

pReflte (ofort na* bem ülbenbbrat feinen «Uub
aufäniucfien, ober fi* äuriicfsujiebcrt. nacöbein er feine

löditer jeiftmit auf bie Stirn gefügt, fjieit grau Sünna
bie bionbe ®Ua nod) einen Stugenbsicf juriief „3* er=

innere bid) jeet an bein Sort, mein Sinb," faste fie

unb ijeftete bie fluten tniiben Musen auf ba« frii*e

®efi*t*en, „i)ilf mir! Siel), bn nnb id), mir beibe

fiitb gefiinber unb mebr für ba« raufte, entfagunflS»
reiche lieben gefdiaffen, al« ber ifiater unb SJeila,

nieUeicftt au* in geruiffer SBejieftung ein roenig ge=

f*icfter, — in jebem Jalle ift e« an uns, für fie ju
[orflen. $ie SBenf*en teilen fi*, ba« ift mir aü=
mäftii* flar getoorben, in jtoei ijälften, bie eine

muft arbeiten, bnmit bie anbere ba« ftat, ma« fie ju
ihrer ©igenart brau*t, um ft* bofl uttb ganj ent.

toideitt jn fönnen. ®a« toar immer fo unb wirb
immer fo bleiben; niemanb fatut e« änbern. äüir
beibe, bu unb i*, geftörett eben jn jener erften Stoffe
unb ba« ift eigentlich, na* meiner Meinung, bie be*
borjttgie, — unb ber SSater unb SBeDa jur stoeitcit.
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gür un8 grauen fft es ftd)er bcglildeitber, gu jener

erften gu gehören, (nie bu unb id), meiufi bu nidjt

auch? 93 icücirf)t bift bu aber nodj 311 jung, um baS
eingufehen, aber e§ wirb jtrfjer ein Xag fornmen, wo
bu mir recht geben mirft. Sllfo bu bift meine Ber*
bünbete, fchlag’ ein, mein ftinb!"

Unb eine «olle, toetdje ßßäbcfeenhaub legte ficfi

in bie magere, ^erarbeitete ber grau, unb gwei blaue

unfdjulbige Singen begegneten bertrauenb ihrem Bltd.

SIber gu jener „erften fitaffe* gu gehören, oou ber

bie Sftutter fo ernft gefprochen, baS fanb (5*lta bod)

trüb all ihrer fiinbcgUebe einftroeilen nicht fo tmbc=

hingt beiteibeitswert. ©ebanfenooß iah fic, in ihr

©d)lafgimmer pfücfgefehvt. gu S3 ella herüber, bie

eben ihr herrliches, bunfelbrauneS ©aar mit bem
©olbfchimmer für bie Stacht gufammenflod)t. (SS mar
aber fein £aucfj non Meib, ber über ihr gärtlidjcS

§erg flog beim Slttblicf ber fchöiten ©ebroefter, bie

gur gmeiten filaffe gehörte; aber als fte einfdßum*

merte, ba mar ihr, als fragte eine locfcnbe Stimme:
„Sage offen, in melche ber beiben filaffen mödjtcft

bu eingefdjrkben merben, beftnne bich aber mol)!?!"

Unb fie fehreefte empor, als fte fid) fclbcr laut

rufen hörte: *3u bie gm eite filaffe!" £>, mie

abfdjeitlidj bon tf)r, bie MJuttcr jju ocrlaffett, bereu

ganges ©ein in ber ©orge für bte 3b»ifl<nt aufgitifl.

Xa breitete ba§ Sttäbd)eit bie Slrme aus unb rief:

„Stein, nein, ich bleibe bei ber SJtama, um ihr gu

helfen 1 3 d) toitt’S nicht beffer hüben als fiel Stie

— niemals!" „SIber (Mia, mas fällt bir ein?!"

hörte fie jetjt Bella fcblaftrmtfen fagett, „tote bu mich

ftorft ! Unb ich fing eben an, oont ©chulball gu trau*

men, ber ©onnaberfb über biergehn Jage ftattfinben

foll!"

SBelcfeeS Stopfgerbrechen eS grau Slntta foftetc,

beit einfachen tocifecn Stleiberftoff gu bem erften Baß
ihrer Xödjtcr gu befdjaffen unb bie blafeblatten unb

rofenroten Baubfchteifen bap für bte ftittber, ahnte

nicmanb, bie ©chmefteru jelber am aßermenigften.

©in ©djimtcfftücf aus ber eigenen Sftäbcbcitgrit, auf

bas fte einft nicht toettig ftolg geroefett, ein ©ratiat*

armbaitb, baS ber Bater einft mitgebrad)t, wanberte

jenen füllen SBeg, ben fo mattd)e Xtuge gcmanbclt

toaren, an benett einft grait SlnnaS &erg gehangen,

nämlich inS Sieihhauä. „ 3$ löic e§ mieber ein,"

tröftete fie fich ftets bei folchcn ©clegenheiten; ad),

bis jefet toar noch fein EinlöfuugStag gefomnteu!

3Jtit feinem ©ebaufeti aber erinnerte fte fich bteSmal

au ben toeggegebeuett ©diafe, als bte fdjlanf auf*

gefchoffenen fDtäbchen , frifcf) unb rofig gum ©chiiler*

baß gefcfjmücft, bor ihr ftanben. Xie gauje Familie

toar am geftabenb bertreten. XaS gmmUenhaupt
^albern feibft als Ehrcngaft, als ehemaliger Üebrer

beS ©hnmafiumS, toar offenbar höchft ttnwißtg über

bte ©törung beS gemohnten XageSlaufS unb über

bie eigene ungetoohnt feftliche Xoilette. Er tourbe

benn aud) erft fertig, als bie brei berhiittten ©eftal*

ten bon grau unb Xöchteru, bte Unteren bor Un*

gebulb faft bergehettb, auf bem Borplafc frfjon eine

halbe ©tuube auf ihn gemartet hotten.

Xer erfte ©djüIerbaQ ! 2öie ein grühliugShaud)

flutet eS noch über gar manches mübe £erg in ber

Erinnerung au biefe erften befcheibenen Xaitgfreubett

in einem befcheibenen, fdjledjt gebieltett ©aal, feier*

m bte „Slula" genannt, ber bod) burchgogen toar

mit ©bringen* unb SSeilrfjenbuft , obgleich braunen

bte erften ©chneefloden an ben Heilten altmofcifcheii

©d)riben borübertoirbelten. Es giebt eben gemiffe

3ugeitbmomenie, bte fich nie bergeffen, bie heller in

unferem ©ebäcf)tui§ fteheu als alles, toaS mir fpäter

erlebten, unb gu ihnen gehört — ein erfter Baß!
Xer Slbenb in ber Slula ber fleinen UniberfitätS*

ftabt gehörte auch ber gugenb, ber boffnungSfrob^n,

ihrer ©lerne fo fieberen Sugenb. XaS Silier mürbe

eigentlich nur gebulbet, toeil man eS eben nicht hin*

ausmeijen fonnte unb burfte. Xie Eltern unb Sltt*

gehörigen fafeen benn and) bieSmal, toie aßjährltd),

au ben Sßänben umher, heiter beobaetjieub unb au

baS eigene bormaiige Xebüt benfenb.

Eßa unb Beßa meinten, nie etmaS herrlicheres

gefehen jn hoben als ben tiefherabhängenbeit tron*

leu^ter mit JanncnreiS ummuuben unb mit bunten

Räubern gefchmüeft, fomie jene rotgepolfterten Söattfe,

bie ftd) längs ben SBänbett htn^ogew SEBie eine

©char meiner Jauben brängten fich Me jungen Sfläb*

«heit §nfammen, leife fdjmaeenb unb lachenb, bie

©djüler, als Jänjer, ettoaS bebrüdt, in ^aubfehuhen,

bie nicht recht pafeten, mit unnatürlich glatt gefundenem

§aar, fampfbereit in einiger Entfernung, berftofjlen

jene leichten ©eftalten in hellen Kleibern mnfternb,

bte heute fo gan^ anbers auSfahen, als mit ber ©cftul*

tafdje am Slrm. Sßrofeffor Ipalbeni neigte ftd) aber

bmh, ehe er fich für immer in baS Stand)* unb ©ptel*

rimnter surücfjog, ,ut feiner Seatt, int hifiartfehen

©ctbenfleibe, herab unb füifterte: „Slntta, id) habe

meine Lorgnette bcvlovcu, fürchte ich; aber id) möchte

roiffett, mer bort au ber ©äule bie fd)laufe, bilb*

hitbfehe ^rinsemu ift, um bie ftd) eben jefct eine

©d;ar bon Sungett brängt, allen boran bev lange

^riß bott öiingcn, ber bei mir immer bie fdjlechteftcn

Slufiäce ntad)te! Jie faun nodj einmal biel Unheil

aurichten!" lieber ffratt Slnttas ©eficht flog cS mie

ein matter ©ounenftrahl unb baS üädjelu, mit bem

fie ihm antroorfetc, lieh fie um seljn 3a()rc jünger

erfdjeinen. „Jcinc Lorgnette hängt hier an ber

©djtutr," fagte fie, „unb bas junge Jiiig ba ait

ber ©äule — ift ja nufere 23 e(la!" ©eine ©tim
ummölftc fich.

„Sarunt ift fte nicht mit Ella gnfammcti?"

fragte er plöhlid) mie nmgemanbclt, „ich toiinfdje

nid)t, bafe bie ©chmeftern tu ber Oeffcutliditrit fich

trennen unb eine innerer Jöchter burcf) ihr SBefen

unb Benehmen Sluffehen erregt. Sluf bem 2Öegc 511m

©fatjimmer merbe id) fte sn bir birtgicreii, lies ihr

nur tüchtig beit Jept, auch in meinem Manien."

„Sich, fferbinanb
,

Iah bod) bem Stiube feine flettte

>yreube! ©ie finb nun einmal gmnbbetfchiebcn, nnfere

beibeit!" hat ffrau Slmta nod). „EUa ift fo btel

fd)üd)tcmer fliifterte bie Eridjrcrfte nod) 3am
ÖHucf laut bem Ervegteu eilt älterer College itt beit

Seg, ber ihn nach ber anbereu ©eite entführte uuö

mit einer philofophifcheu ©treitfrage auf ihn ein*

brang, 93ella mar alfo, ju ihrem (Wind, fofort ucr-

geffeit. ©ie heit ahm fich in ber Jfjat mie eine flrtttc

Königin unb fiinfttge .^eräenbeherrfdjerin, bie bintfeu

äugige 93 ella, unb tmtrbe allgemein als bilbt)iibfd)c

Stoienfitofpe boit allen bemerft. Jte evmad)icucu

Süiüber ber Öigmuafiaitcit , fomie bie jungen Achtrer,

bie an bent Janpe teilnahmeu, halten fte alle, bie

©chiiler fclbcr magteit ftdi, auher ffrt^ oott kungelt,

gar nicht an fie Ijeran
, fie fattben bte befdjeibene

EUa biel angenehmer. $>er junge, bermöhnte Slrifto*

trat aber erflärte fte feilten MiitfchiUern, ben Siriiita*

nerit, gegenüber für ben „appetitlid)ften ajadfifd)" ber

SBelt. ©eine Unterhaltung mit ihr toar jebenfaUS ge*

maubter als feine Sluf fätsc, toenigftcits gelang es ihm n icht

feiten, oem ®egeuftanb feiner SJctoiutberuitg ein filber*

neS helles fiad)en 311 entlocfeit. Unb eine Madjrkht

trug er ihr jtt, bic baS rei^eube EJeficht aufftrahlen

lieh in höchfter g-reube. Ein berühmter EirfnS mürbe

in allernächfter geit auf einen S)lonat in ber ©tabt

eintreffen, erzählte grifc. Ein grogcr, berühmter

EirfnS 1 2Bie lange hatte fte fid) ben 31t fehen ge*

toimfeht! „ 28cnn mir ihn nur befudicit biirfen,"

meinte fie bann nachbenflicl). „2Btr ©djineftern all-*

ein föinten hoch nicht hingehen, nufere Mhitter hat

feilte 3ed unb nufer Sßater fchreibt ein 33uch- Unb
bann, mir haben auch fein ©elb au fold)eit ©neben,

tttd)t eher, als bis ber fßater mit feinem löuche fertig

ift, unb idj fiirdjte, baS bauert noch jebr lange."

„Söte faitu man mir Sucher fdjretbeu 1" bemerfte

ihr jugenblicher fSerounberer in uitbebagltdjer Ertu*
neruttg an feine mtgenügeubeu Sluffäbe. „3a, bas

frage id) aud) oft! Slbcr ba eS fo biete Mtenfdjen

berfud)en, fo niufe eS boch bießeicht nicht fo fchmicrig

uttb unangenehm fein, mie eS uns oorfommt.

3d) habe eine Xante hier im Crt," fagte er nun

haftig, „id) bin nämlid) sum (yiüd nid)t hirr 311

^auie, fonbern bei X., in beffeu Mähe meine Eltern

baS öfut haben, baS id) fiinftig bemirtfehaiteu ioü.

Xa ift es feljr luftig, bahnt foßten ©ie einmal fern*

nten, gräuleitt X'eüa. SIber maS ich lagen moßte,

meine Xante alfo, bte bermitmete Saronin ©uttgett

in ber Üinbenftrafee, toiirbe fid) gemiß fehr freuen,

©ie unb 3hrc ©djmefter mitnehmen jn bürfcit, fie

toirb eine Soge haben!" „SBtr fennen fie aber

nicht," antmortete ©eßa hod)mÜtig, „mtb fie fennt

uns nicht!" „O ich werbe bon 3huen unb 3brc«

SBünfd)eit erjählen," rief er, glühettb bor Eifer unb

föewimberiing , „unb bann madjeit ©ie ihr bießeicht

mit 3hrer gräulein ©chmefter eitteit 29 efuch-"

XaS fchöne junge Ee)d)öpf mufterte ben ©precher

ftolj bon ftopf bis 31t beit güfeen unb fagte bann

langfam: „3<h weife beffer, maS ftch fdjicft, mein

iperr! 3hre grau Xante hatte unferer ßßutter guerft

einen ©efuch gu machen, bann erft föttnten wir git

tfer gehen." Xamit breite fie ihm ben Müden, unb

flog gleich baranf mit bem ^rintitS babon im rafcöe«

fteit ©alopp. grife berfuchte, imierlich wiitenb über

biefe 3ured)tmeifung, fid) mit Eßa p tröften, mit ber

fich in Ermangelung ber hübfeheren ©chmefter eigentlich

gang leiblich reben liefe, Wie er nachher einem greuube

im Skrtrnueu geftaub. — Es war eine traurige SBahr*

nehmung für bie jugenblichen Xeilnehmer, bafe über=

haupt ©chülcrbäße im aßgemeinen ,
unb biefer

©chülerbaß im befonberen, ein Enbe nehmen muffen

unb ein Eitbe nahm, föctla mtb EUa bergafecn biefen

erften Xviumph lauge nid)t. „Xer hübtehefte unb

ßottefte bon aßen Jägern war aber bod) grib bon
Ötingen," geftaub EUa, als bas Sidit im ©d)lnf*

gimmer auSgelöfcht morben. „Ein buitinter 3unge!"
murmelte Sklla, fchott l)°lb int ©dilafe, „aber er hat

eine Xante, bie mir bictleid)t brauchen tömten."

Slls nun ber EirfnS mirflid) ba mar, unb ber

gangen ©tabt fid) öeSbalb eine gclinbe Slufrcguug

bemäd)tigt hatte, ba gefdiah eS, bafe eine etwas for=

pulente Xante in eleganter ^romciiabcntoilettc in

einem hübtdjcn Eoupc an bau grauen ."paufc bor*

fuhr unb fd)tuerfäßig bic Xrcppcn 31t .ftalbernS hin*

aufftieg: Xie Baronin ©uttgen fragte uad) bergrau
ßjrofeffoi'ii!. ©ie tljat eben aßcS für ihren cvflärten

yicbüug grife, alfo madjte fie bemt aud), auf feine

'Bitten, jenen, nad) ihrer Mleitumg etmaS mibegreif*

lidjeit 'Beiitd). „©inb beim beine beiben neneftcu

glammcu wiiflidjfo hübfd), bafe man in einer EirfuS*

löge mit ihnen einigen ©taat madjen fömitcl?" hatte

fte ihren Meffen fopffd)iittelitb gefragt.
_

,,3a,
M
id)

fdpuör’S bei bem Raupte beS argen 'BhßifirrS, näut*

lid) ihres Satcrs, ber mich oft arg gequält hat,"

lautete bie Slntroovt. „Xu wirft emprft uou ihnen

fein Xic 'JHuttev habe id) nie geiptochcn. 3 U)

fürchte, es geht ihnen allen luapp, feit ber Sllte feinen

@d)ulpoftcii aufgegeben, aber bie S3eUa, b- 1). id)

meine baS 3'yiUingSpaar, ift, als ob cS 311 uns gc*

hörte, gauj pviitgeffeuhaft. 'Jtur bitte ich bid), fchöne

Xante, fei nidit etwa herablafjcnb ,
baS ift ba itid)t

angebrad)t. Xie Sdla , b. I). baS 3 n,dliugspaar

föimtc leidjt etwas ungesogeit werben!" fdjlofe ber

©chalf unb tiifete bic etmaS p bolle, Wol)lgepßegte

£anb ber alterttbcu Xante.

XaS Süort „fdjöne Xante" ,
mit befouberem

Slccent anSgcfprod)i'u, mürbe in geeigneten Momenten
nie ol)ite ben größten Erfolg boit bem l)übfd)ett s

4>rt*

matter augemaubt. ©0 aud) bieental. Xie fdmtalcn,

(teilen Xrcppcn erregten aber bod) baS Ijftctjftc
s
l)iift*

faßen ber iöaronin. ©ie hafete überhaupt Xtcppett,

bte fic immer burd) bic fofort etittretenbc Sltentlofig*

feit au il)r Embonpoint erinnerten, grau .ftalberuS

SBefctt gab il)r aber fofort bie ocvloreitc gute Bautte

mieber, beim fie nahm boit ber SUemlofigfeit ihres

EaftcS gar feine Motig unb fprad) einige fretmbiiehe

SBovte über bett jugeublidieu mtb flotten Xänjer

ihrer Xiichter. Xie Eirfnfcfrage erlebigtc fid) beim

and) febr rafcf) 3111- 3ufriebcnbeit. SBie gliicflid) mar

grau Slmta, ihren ftittbcvn einmal eine gieube 31t

oerfdjaffcn. Xer Bater brauchte biesmal nid)t gefragt

311 merben; mau mufete ja mehr als je aüeS ber*

mcibeit, was ihn in ber Slrbcit fiörtc, er mar eben

reizbarer als getoöbnlid). Xie Mtäbchcu mürben nad)

einer SBcile auf SBintfd) ihrer füurtigcn ©djübcritt

gerufen. 23 etbe erfdjicnen in einfadjett 2Boüflcibcru,

beuuoch mar bie Baronin faft crfdjrorfeit über bie

©djönhett BeüaS. Sind) Ella in ihrem golbcneit

Jpaar unb ihrer lieblichen ©dnichtcnthcit gefiel il)r.

Uumißfürltch richtete fie immer baS SBort nur an

Bella, ohne ftd) burd) bie fmtppc, wenig üerbinblidie

Mebcweife beS MriibdfeuS abfdjreden 311 laffen. grib

hatte recht gehabt: fterablaffuitg mürbe ba alles

bevborbcit haben. 3m ©elfte fdwiiidte fie bicS be*

munberuitgSmürbige junge SBefeit mit paffenber Xoi*

lette unb fagte fich, bafe Bella spalbern bann fdjott

jeßt baS b&chfte Sluffehen erregen müffe. Xer griö,

bev ©dßingel , hatte wahrhaftig trofe feiner 3ußrub

in begug auf grauciifchönheit einen übcrrafrftcitb

feilten ©efd)macf. 8US bie Baronin enblid) Slbfchieb

nabm, ftanben gtuei Xittge bei ibr feft : Xafe bie

beiben ^lalbernfdjeu Xöd)ter, fo lange ber EirfuS

feine Borfteßungen gebe, itt ber Soge ber Baronin

ihre Sßläfee finbnt foßten, unb bafe fogar aud) grau

falbem bort empfangen merben fömite, im gaße eS

ihr Bergniigen mache. Ueber biefe Miöglid)feit mürbe

fie jebod) balb beruhigt, bemt grau Slmta erflärte

feft unb beftimmt ,
bon biefer frcnitblichen Slufforbe*

rung nie ©ebraud) mad)en gu fömien. ©ort). foist.)

Jmifia non pornßerg, gcß. JSerjif.

tfanntlid) Äat [ic£i »or lurscm bie flroSfterjog.

lid) Ijeffitdie ®ofopetnfängetin Süilena
(mie fie fid) nad) iftrem 91ujnamen in ®avm»

ftabt nannte) mit bem dJrinjen iöcintid) Bon
Ji eff eil oermnt)It. $ie .fiiiiftletra Ijat.infolgebeffeu

bie »iibne Dcrlaffeu unb ift unter bem Kamen einer

ffrau Don ®ornberg Don bem regierenben ffiro6=

Öerjog ® r n ft 8 u b m i g I) o n Sg e f f c u — einem SReffen
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bes Bringen $einridj Don fjcffeit — in beit Stbei*

ftanb erhoben worben. $a bie genannte Sängerin

Bisher — abgeiebcn Mn einigen ©aftrotten — nur

auf beu §oftf)eatern oou ®armftabt itub Waunbcim
öffeiitlid) nufgetreten utib bafier in ii)ren fünßlerifcbcn

Stiftungen nidjt in roeiten Steifen befnmit geworben

ift, fo werben einige ÜJiitteitungen über bas bisherige

fiebensidndfai unb ben (Sang ber 91 iiSbilbuiig iiidit

uneriuiinfdit fein.

©milia .fjerzicift eine Kroatin (bie berühmte

Sängerin Wathilbe Watlingcr ftanimic gleidjfaiis

aus Kroatien); fie crblidte gu Sarlftabt am (i. Wai
1868 bas Sicfjt bet Sfficlr. 3br Pater Simon ©erzii-

ift fönigiidier Banattafelrat unb lebt gegeuioänig

in älgratn; berfelbe ift ein bodiangeicbencr Beamter

unb tiiditiger 3urift, ber andi aus befonberer 'Jieigung

fid) fd)6tiluiffenfd)afllid)eii ©tubieii widmete unb als

!lli itavbeiter beridiiebener 3eitjd)riften tbätig war.

3bre Walter, eine geborene uon @rad)eg, Defiet

eine tiidnige tnuüfalifdic Begabung, welche bie

Socbter ooit ihr geerbt haben muß; idion in früher

Siiubheit liehen ftd) bie ©Item bie jliisbilbnng ihres

SaleutS angelegen fein, ©milia tpeniii gäbitc uodi

nicht uier 3ahre, als fie mit ihren ®efd)roiftetu Snette

fang unb nach bem ©ehör in ihren Stiubcrlieberu

gang forrelt feluubierte. 3n ben nädntfoigenbett

Sahreu muhte bieier mufilalifthe Jjjaug mehr gtiriid*

treten, ba ©milia gut SjänSIid)feit erjagen nnirbe unb

namentlidj in ber Schule tiiduig lernen muhte. Sie

befuchte bie acht .(Halfen liinfaffeilbe Slgramer Söditcr*

fchule unb legte babei eine gute ©runblage gu ihrer

loiffenidiaftlicheit iSilbung; — fie machte fid) Dor*

nehmlid) mit ber beutfeheu Bitteratur Oertraut unb

erlernte mehrere lebende Sprachen.

®rft ltatbbem bie Söd)ter[d)ule bertaffen worben

War, erroadjte in nuferer ©milia — unb Diesmal mit

gwiugeitber Wacht — bie Steigung jur Jlnsbilbuiig

ihrer Stimme. Sie erhielt ben elften (Wefangnuter*

rid)t in ber red)t guten Slgramer Wuftffcbule ; ber

iujmiidicu berftorbeiie Stehler ©mannet Sirn gab ihr

barin bie erfte llntermeiiung unb entmicfelte bas fel)r

baib berooriretenbe hefonbere Saleut. Stad) turgen

Porftubien begab fid) bie .iumftuooijc nad) SBien,

wo he brei Sabre htieb. $ier genoh fie ben Unter*

rieht beä SonieroatoriuniS unb nahm aiifjevbem SfJrioat-

ftunben. 3br igauptlehrer war im erfreu Sabre

Profeffor ©änSbctdter, in beu heibeit folgenben Sahreu

würbe fie Dom Profeffor Sohamt Stieß weiiee ge*

hübet, ihre gortfebritte Waren gerabeju iiherrafehenb.

«ei einem «efuch uon Xotis , ber Beübung bes

®rafen JiicolauS ©fterbngt), hatte fie ®elegeitl)cit,

auf bem bortigen Scbioßtbeater gum erftemnalc in

größerem .«reife aufgutreten unb burdjfthiagenben ©r=

folg gu finben. Bei biefer ffielegenljeit würbe ©milia

§erzic and) ber meitbefannten S'üiftin paulinc Wetter*

tttd) borgeftellt, welche fie bielfach ausgeidmete unb

ihr fortan ein bauernbe« gnlerefje guroanbte.

Stoch in fflien würbe ber jungen Sünftierin ein

©ngagement für bas Wamtheimer §of= unb '.Rational*

theater angeboten, welches fie annahm unb worauf

fie wäbrenb beS SBinterS 1889/90 mit gutem ©tfolg

als jngenblid)*bramatiid)e Sängerin hart tbätig roac

Jtad) (urgent einmaligen ©aftfpiel in Sarmftabt würbe

fie hier fiit bie näcbftfolgeuben brei Sahee oerpflithtet

unb ift feit bem §erbft 1890 als Witgiieb bes ®arm*
ftäbter jioftbeaterS tbätig gewefeit. Sehr halb errang

fie fid) bie bolie ®unft Des pubtifiunS unb terflaub

es, fidi barin feft gu behaupten

Mein fie war auch ftet« auf tünftterifdjeS SBeiter*

ftrehen bebacht. So beimete fie btei gerieitmonate

ju einer SReife nach Paris, um hei ber berühmten

Weifterin Des ®efangeä grau Piarbot*@arcia ihre

mufifalifdje Siusbiibung gu nerbollftäubigen.

gräulein 'Wileiia oerfügt über eine befonber«

Hangbotle, umfangreiche, in alten SRegiftern gleidi

ausgebilbete hohe Sopranftimme uni» pereiuigt bamit

auSgcbehnte theoretifetje Sfeuntiiiffe. SBährenb ber

berbältnismäßig turgen Seit , in bet fie bie Bühne
betreten hui, erwarb fie fid) ein iebr anfehntidjeS

/Repertoire; berMrragctibe ßeiflungen bot fie als Wi*

gnon, Wargaretbe, ©i'a, Sieglinbe, Sautugga tc.

SBährenb be« lebten SBintcrS gab fie gum erftenmat

bie /Rotten ber „Satjana“ (in ber Oper „Onegin"

non Xfdjaiforosfl) ) unb „gteurette“ (in „tu Bazucne“

Don Wefiager). Ser wadiienbe Stuf ihrer fünftlerifcheu

Eeiftuttgen lentte bie Siufmertiamfeit bes SBiener 6of*

opernbireftor» Sahn auf uufere Sfünftierin, weshalb

ihr fiir ben Wonat Siooember ein ©aftfpiei für bie

SBiener Sjofoper angetragen würbe, beffen SluSführnng

burch bie injmifchen erfolgte Stermähtung mit bem

SfJrinäen Heinrich oou Reffen Perhinbert worben ift.

®iefe SJermähiung ift bas ©rgebnis einer gegen*

feitigen grojjen 3uneigung. Sßriitj $einti^ oon Reffen,

ein gegenwärtig in feinem 54. iCcbcnSjnbre ilehenber

jüriteiifohn, bet in erfter ©he mit einem gränleiu

Mnroline uon SBiUith Dermäblt war, »cld)e ihm nad)

faum einjähriger giiicfiither ©he ber Xob raubte, ift

ein für SBiifenidiaft unb Sfunit fet>r eingenommener

Warnt. ®erielbe hotte eine beionbere gfreube an

bem hodihebeutenbeu bramatifdien ©eftaltungsoer*

mögen ooit ©raiilciu SJiileua unb aus bem aufäug*

liehen Stuuftintereffe entwiefelte fid) bei ihm^cilt weir*

nicres ©cfiihl für bie juge!iblich*bramaiifd)e Sängerin.

Siehnlid) wie fein Sieltet, ber jebige (Mrof ^artenau

(Sirius Stieranber Don 'Battenberg), ber fidi oor einigen

3al)ren mit bet fiofoperniängevin 3oijaniia Bohiingcr

oermähiie, bot and) er ber jjioioperuiänflerin Wilena

$cij nun öanb an unb fanb wie jener bie ihn be*

giinfeubc Slitnahmc

Sioni rein fünftlerifcheu Staubpunfte ift cS jii

beflogen
,
bah ©milia Igerzü: wohl nicht mtt)r auf

ber löubuc gehört werben wirb ;
ber fjrau ooit ®orn*

betg wiinfeht man in jenen Streiien, bie fie fennen

mtb wegen ihrer liebenSipürbigcn ©igenfdiaftcn fchäfjen,

alles Wliicf auf iijrer ferneren Haufbabnt
©ebhnvb 3erntn.

Pas |uffltntntnfpiff im piisfi^eit irriff.

Uon H. (Sciarlua-Sicber.

§ gehört ein grober äiifmniib an 3eit, ffiuer*

gic unb Siusbaucr jur ©vlaiigung and) nur

eiltet initteiuiäbigeu tedmijdien gevtigfcit,

bodj findet biefe Wiif)e unb Seit, bie wir bem ®icnfte

ber Xoiifunft wibmen, ihren Siobn, fohalb wir fie nicht

nur als einen angenehmen 3eitoertrcib, fonberu Diel*

mehr als eine Befthäftignng betrachten, meldje uns

über baS SiUtägiiche }u erheben, uns ju erbeiiern unb

ju erbauen oetniag. Ohne bem Solofpiel Üicifl unb

SBert objiifpvedicn, madjeii mir auf einen 3weig ber

ausiibenben Sunft aufmerffam, ber, ohgieid) in feiner

Dollen »ebeiitung leibet noch uiel ju wenig gewürbigt.

bod) noch gröbere Bor^üge als baS foliftijdie SJtufi*

gieren aufweift: bas ©iifemble- ober 3ufanimeufpicl.

®urd) biefcS bilben wir unfern ffiefdimacf unb lernen

Sfntif üben, inbem bnSfeibcju gegenieitigein ©ebanfeit*

auStauid) anregt; basjelbe fpornt mcljr als baS Solo*

fpiei ginn SBeiterftubiiim an, ba es in erhöhtem Siiabe

®aftfid)eri)eit fomic /Routine im prima vista-Spie! er*

heiieht, unb führt fehücfjlieh auch Wenfdjen. bie non ber

gleichen Jieigung gut Soiituuft befeett fiub , oft gu

engftem SreunbjchaitSbiiiibiiiS giifammen. Sliir teilen

jenen nuferer liefer, welchen bie .ifommrrmlliif bereits

gu einem unentbehriiehen hohen ®enu6 im trauten §eim

geworben ift. in folgenbem eine »Inmenlefe empfeh*

icnSwerter ©iifeinblemerfe mit.

SBit beginnen mit Sompofitionen für SJioIine unb

ffliaoier. Schon nach hier* bis fechsmöchtntlichem

Unterricht tonn ein fleihiger SioUnanfänger mit feinem

jungen /yreunbe am Slapier bie brei Sonatinen bon

Worip S)aiiptmaim jufaminenfpieleit ,
beim and) bie

ipianopartie ift iebr einfach ;
ebenjo K. SReiuetfeS

op. 122a: gehn reigenbe Stiidthen. Sängere, recht

gefdniiacfooUe unb aniptethenbe Stiide finb .f/iigiierS

op. 27 „3m jjainilienfrcife" (XongerS Sferlag). So*

W0l)l bie 'pianopattie, als bie »ioliuftimme fangt im

erften bis gweilen ©diuljahre oon mittelmäßig btgab*

ten Sdiiilern bewältigt werben. SSiolinifteu mit einiger

jertigfeit im S«iel ber elften bis britten Bage mögen

fobaun Schuberts op. 137, brei febr intereff ante, meio*

bienreiche Sonatinen, uerfuthen; gunäehft Jtr. 1 (Ddar).

®ie Brette bürfte bcfonberS im getragenen Wittelfabe

in hegug auf SReiitheit Sthmierigfeiten machen. (Wan
oerlange Slusgabe 'Peters.) 3um mieberholteii ®urch*

(pielen eignen fid) bann fjnbbns Piolinionateu. Silingt

auch einiges bavin ein wenig „alimobifch", fo tanu

mau hoch noch gar manches an „Papa" ®nt>bn3

fehlichten ,
Haren unb (etlichen Welobicn lernen, unb

wer greube an biefen Sonaten finbet, ber brautht

ftch feines mufifaiiiehen ©efihmocfeß gcwijg nicht gu

fchämen. Jöir nennen g. ®. Sir. 4 (febr leicht), Jtr. 5

(atieiliehft), Jtr. 2 unb 6 bet üluSgabe Bitoiff. Um
auf neuere Siompofitionen gu toiumen, erinnetn wir

an bie beliebten „®eutfdjen länge unb ©coffaiien“

op. 33 bon gv. Sthnbert (arrangiert Don ®aDib).

gerner Pcrfäunte man nicht bie reigeitben, in fnapper

gorm gehaltenen Piolinfonaten bon ®. ® n. ffleber

gn fpieleu; fie machen fteüenweife etwas 3Jiiif)e ,
be*

fonbers thhthniifeh, finb aber, auf beiben Snftru*

menten gragiös nnb egatt porgetragen, aHertiehfte

PortragSftiicfe.
„ m „

tpievanr wähle man einige Sonaten mtb JionboS

bon Wogari. Sie fmb natürlich alle fpielenSwert;

wir heben hier herbor Jtr. 1 (in B), Jtr. 3 (in A),

Jtr. 4 (in F), Jtr. 7 (in Ks), Jtr. 10 (in G), Jtr. 15

(in F), Jtr. 18 (in B dar) ber billigen ©ingelausgabe

SitPltf.
. _ .. . .

mt Heine, mufitaliid) aber bebeutenbe »tucte im

Stile unb SBert ben Sdniinannicbcn „ällbumblättern“

unb „Phantafieftüefen“ ätjnlich nennen wir gerb. ®aoib

op 3u 1111b 41 „Bunte Jteihe“ unb „JtadjHänge gur

bunten Jleihe". Jteben einigen leidjt ausführbaren

Stiidcn wollen anbere, fpeeicll im Jpejt 3 unb 4, wegen

ber jdnueifit ionarten borjiditig behanbclt fein. Jticht

gu übergehen finb WenbclSfohuS Bieber ohne SBorte

(®aoib), fie finb natürlich ledjnifeh (ehe Derfdjicben*

artig, bod) liegt bie Sdimierigteit berfelben mehr nodj

wie hei ben Dorerwähnteu SBerten oon ®aoib im

ejatteflen gufaiumeuipiet, in ber eblen, bunhmeg ge*

jaugSmäijigin, reinen gntonation ber Piotinpartie unb

in oornebmer, einheitlicher Jluffaffung beiber Spielet.

®en ffilapietfpielet warnen mit oor lärmenbem Sin*

idjlag, oor Unflarljeit burd) falfchen, gu häufigen

pebalgebraiid), beim Jtobieffe, Siiiiniit unb muiber*

trefftidjc gormfehönheit fiub baS (Sljararteriftifche Weil*

btlsjohnfcher Wuflf.

©s giebt auch einige gute Operiibeavbeitungen

für Pioiine unb SHabier, baninter b ie_ Potpourris

oou (/). ©ramer unb iüicbtl. Sitefelben finb recht ge*

iebieft gufanimengeftettt unb gehen leiten in höhere

Bagen ber pioline; auch bie »InDteriiimnte ift. febr

leicht gu bewältigen. (3n biefer Sammlung finben

wir alle belattnten Opern pon Beltini, Wogart bis

Petbi, SBagner.) „Böriot unb Babarre op. 4" ift

eine (eichte, nette greifet)iibPbantafie ;
gut gearbeitet

finb and; bie ®uos oon „Söriot unb gaucomer",

jo „3 ®uos über ®on 3uan uon 'Wogart", „6 ®noS

über 'Jiorma uon Bctlini". Stud) Belieb ict unb Böriot

op. 35 jpeft I, brei brillante (aber nicht jd)were) ®uoä
über Welobien oon Beethooen, Sluber, Stojfiut, feint

genannt. Jln Cupcrtiiieii eiwähnen wir iteoen beit

älteren, betamitcn (oou SBichil arrangiert) bie ted)=

itifcf) allerbings anjlmid)SD0 Uelt, heirlidjtn WeilbelS*

lohn*Ouoertiiren (g. B. fiebribtn op. 26, PieeceS*

ftiile, Weiufuie) unb @abes fdjottifthe Cuoertiire op. 7

(doii gr. ^ennatm arrangiert). Jtun weuben wir

uns an bie borgefchritteiien ,
teiftungSfähigeii ©pie»

[er, Welche gern baS Befte gu ihrem 3ufammeitfpie[

wählen, unb erinnern oor altem an bie herrlichen

gtammermuftftnerfe ,
bie wir in beu Sonaten unb

Säpen nuferer Weifter nad) «eetl)ODen befijjen. Beet*

hoDenS Piolinfonateu op. 12 unb 24 (bie herrliche

F dar) PorauSfegenb , wähle man Dor ben größeren

Sonaten bieieS großen Weißer« gunäehft bie Sonaten

Don Ji. JB. @abe op. 6 unb 21. Xedjntfd) leidjt er*

reichbar. Perlangen bieiclben eilten anmutigen, tlaren

Bortrag mit feinen bbnamifchen Stbftnfiingen , mehr

Jlobleife al« geuer; bagegen fteilt SReinedes op. 116

an ben Ütlaoieifpieter bebeutenbe Stnforberungen, ba

bieier piauopart (ehr brillant gefebrieben ift. giir

ben Bioliiiiften tnag fpeciett baS genaue 3ufaromem

fpiei mit bem Saiteninftrument (befonberS im 3. Sah)

Ucbung uerlangen. Sin biefe JBerte fdjließen fieb bann

an bie größeren ®uoS bon Sthnbert, g. B. tRonbo

op. 70 (ttdiniich fchwer !). älud) bie Adur-Sonate

op. 162 (urjprünglid) für piano) ini Jtrrangement

doii g. ®0Dib fei ihres PleiobienreichtumS unb muß*

taliidjeu SßerteS wegen um fo mehr warm empfohlen,

als mir in berfelben alles Sictuofe unb ©längenbe

ftreng pertnieben feigen. Behtgenaimte ÜBerfe jinb

natürlich nur fiir (ünftleriich gebilbete ®ilettanten

erreichbar, ebenfo wie BeeißooenS unöeigLeidjlicbe

Äreuherfonate op. 47 A dar, bann bie Sonaten oon

®vicg, SRaß (op. 73 unb 78), Sdwmann (bie Icßien

op. 105 unb 121), unb fepen bieiellmt and) felbft*

rebeub febr gebilbete, tunftoerftänbige 3uhörer bor*

aus. fömpfehleneipert finb auch Ji. JB UabeS Phi»'“

tafieftüefe op. 43, fDioie bie fünf Stüde im «oltston

op. 102 oou Sdmntnnn. Biel Jioutiue unb freien,

fdnmmgpoßen Bovtrag bertangen bie fpanifehen Sänge

oon WosgtowBth unb ungaiiichen Sänge non BrahmS*

3oad)ini. Bor bteien ipiete man etwa liod) bie „3luf=

forberung gum Sang" oon JBeber (arrangiert oon

SRcfjet, Perlag Sditefiuger). ©nblid) nehmen wir

feinen Slnftanb, bie Jiathtftüde bon gielb, bcfonberS

aber oon ©hopin (weniger bie Polonaiien nnb JBalger

bes lepteren) gu ©nfemhlemufit gu rechnen, ba in

biefen SBerten „bie Begleitung“ incift fo charatteriftifd)

ijt unb fo innig mit ber Welobie perwobeu eridjeint,

boß wirtlid) nur baS genauefte 3uiammenfpiel beiber

Snjtrumente eine wiitfame Slusführung ermöglidjt.

Siiditig gefchuite Spieler ßnben an ber Songert
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Dfjaiitatie übet «Eannbäi.fet Oon »arow.Singer ein flcfteurc Sclta. ..ahmen baä ©Aiff oft in .iftrc Witte Sompofitioneu r»erben hier bei, Sinter über Begehen

moberne», bantbare» Sortragbftüd. hiermit «ließen unk Mleubetten M'( »erä4tli4 m b« ®»"V ™
[

b <

® ViAn brS flB 2
mir uni« SeraeicfiniS ber SBerfe für Sioiiue unb fährt er in riuent anberii törtetc fort. Den maic. mein Sjer, rcdji btiidiitromen lamn oon oem flori

Sßiano ab unb ,u Sompofttioncit für 3 Sio« ftätifdjen ©odigciang ber Elemente, roie man lfm nur Inben »ettl

^

(inen über. <»,« f.r.,.|.,i.) auf hoher See ,u Dören betommt bat er bann in a ®tben K bft bcu gr ß « i.e . md auegen

n

einer „Sturnte*tmjthe
M

ui Gewaltiger SBeife ge» men. 21m u. i/tan ihm» tmjrt n Ton*

jetiau und die loiihnfl.

Jtorn B&olf Hefter.

II.

f*ngwifdjeu mar Senan mit 3uftinu8 fterner tu

$inm> ab unb gefeit gu flompofmoneu für 2 iöio= ftätifdjen joodjflcnmg Der Elemente, tote man iun nu i »un« «« ^
^ ‘

‘

auSaenom=
(inen über. <»,« auf hoher See ,u Dören betommt hat er bann in a ®rben le bft bcu gr ß » -cu md t auegen

einer „Sturme*mt)tt)e
M

tu gewaltiger SBeife ge* men. 21m u. imus ih.m» raijrt ci Tort. w ^ain

JMl. Ailbcrt habe ld> ,lcuI,d> mi bc" ^oflenainiten wcnucfteid

3lni 8. Oltober betrat ücitau ben amcrilauiidjeu QuartettenjöcettjoocuS geljbrt. Xas eine nennen

©oben, Ido ifjiu fo viele Sntt&itidjungen crwacjjfen lahme ©Ijtlu'ter gar .^cureliguartctt. ,-icnu ba8

r v v o e a fo Uten 3iu »örfcn*@aftbofe gu Baltimore iiatjm er ber Xcurel gemacht, fo bm idj jetn aur emig. 6$

jfttflU Uni bie SOIlßUUfl. «büren. Hub mm, man beginnen '/ ©in erft für« bat Stellen, be. Denen mir Wlt ba* per, gcpruuseii

~ ® au« »arbeiten augc-Iaugter Stubcnt, ber ebenralle ein toarc. stenuen «ne nicht jene tußc ' r
Si

l

J!2'
©nn Htiatf Keßler. guter «einer mar unb Sonnt» Spiel auf ber ©mtarrc in bie uns öectbooeit reißt . Blit icbem fotdicn ton-

- - qehört halle
,

iudite ihn ,u bewegen ,
mit ihm eine ftuet gebt mir cm atuef u-hen baomi M * ll> lt L ®

,T »unftreife ltati) Siibamerita, Sluftralicn unb Cttmbicn ganj beiitlief). O M i|t cm foitliches «ih hl , m e

B
ll-

anjutreten. Small, teant unb ohne «elbmitiel, and) einem 10 baS Sehen nerflingt. llcha bie neun e

näloiieheu mar Senan mit Suftinu» teuer in ieeliid) bebentenb b«abgeftimmt, tonnte fid) ba,i. ®>>™pb°"'e bc
,t

nUiift b^i ber erfml
äBeinsberg, bem liebciiSnmrbigen Sfarl ÜRaner nidit ciitid|lie6 eu. ®ie ameritaniiebcn aitten unb .0* ftabe, loaS nud1 iMf

ebanfcu faffeu unb
unb bem genialen ®rafen «lejauber oon I

«cbräudie meneu ihn ab unb ba* .fiemiroch ergriff i-robe ber « iwhomc eben «eban 1 1
.

ta len iiuo

SBürttemberg befannt geroorben. -Xreue Smmbidjaft ! ihn, fo bah er nach einer »teile an ben »iiagora unb »erfolgen f<’n
j„ bei«« ?r >i*

bereinigte fie bc® öftern im gaftlicheu
hemcat 4lic lllufiührutia — ba® mar

fiernerhanie. ©ier lernte er Sohanii . — — 1 1

nieUeidit bie gröliic, bie fdiönfte Stuube
Sennen ,

emen Sliuijtling _ meine» Sehens. fBiefe neunte ©um.
' w* ®arfian. ber am Rnfte bet *trg

phoiiie ift baa ©röfitc oiclleicht, ma«
ffleibcrtreu fdmhenbe» Obbadi ge|iin.

| j„ bfr ait u (if Dorhanbeu “ Hub ®mma
ben. ®.tuf<hm*B »at 9ir.ua« auf : MHk «ienborf “Lei,” S.t berUten: „«ScUte
ber fflöte unb mußte fith bie Siebe be®

| wenau fidi in Stuttgart ein acÜ he*

Richters in fo hohem Siahe ,u er«
| rcifcit, io luaubeitc er in fpäter Jlbciib«

i

•oerben
,

baff fich biefer entl4lo6
,

ihn
, ftunbe nadi ber «Uaulinenftrofie ju

i aut lerne Äoften mit luh nneti Jlmenta
Stuuigunbc Sjeiurid), meldie ihm iciucit

“.'.‘^‘imen roohtn tim eine iiner«
Siehliug ÜheniODcn »ermittelte, roic

fldrlithe ©ehnfniht jog. S e »«fletegelf
fonft nientanb. Ccfler« habe ich bei.

heit jeridilng ud) aber ,u iemem flioßteii
liditerfn biciem tnelobtcurciehcii Still«

Seibroeen unb am 22. |iail83iluer« kJ leben gcfuubeu, in heilige» Sauidien
reifte -enau aflem naA bem Sanbe ^ uerfunfen- imdifteu® 3eti;,er lieft er

feiner Xrmtnie. 3ntereffaut tft ju Der« 9 ueinehmeii, bcaditete niciuaiitt, jehroamm
nehmen, bah gerabe bie

;

®uftfe« mal,
»JUig allein im ®eet ber Klange,

melcbe unterm ®nhter über «tnfte Sa t

« *..<h feine »liefe fdimeiftcu in nn«

hteri! ber*

f

D I^n'ai n'i'üerbii^n i "f^in ^it
betannten Jerneu.^imti meiit munterer,

n
m

-
t

5l.
e

i!-

r
'm?h2

U
fcI!naMhn*in

'

»ieVtbnen uergoft. Untiefen fein« ©eeli
mib »oritcbt nötig, an ber hotonbifthen

:-»§f > , toaren aufgewühlt." »ine „iaft gornii

©fenje mar» am ärgfteu . ffietn ab« ,
blicfonbe" äJiifte be» getnaltigcn Ion

gelaufener Sßah[tonnte tauin _fur eine
j, v;- (imfiurs, ein ©eidtent be* tiditeri

halbe S'egitimaiion über meinen «uiitbsc.
1,

-« ^ « ' mF.S..hS»
. öuftau Stifter uou jrauf, fchmütitc bm

brm
Cn

1) o i?äub ü rfi c it

C
'

©'re'u o r't ' ^mubte |yH
|

• i jf&jBß&W- ftiUe Zimmer, ba® er in »Dien be

Äe,mW|nrt^ttftbi(fett. .SttmÄUlrf
W0

"'®it ®eubeI«fohn. bene
traf td) in bem lleiucn 91eft( einen cutou* »fJÄv? i MSki-. früher in Wien buvd) Sofeplj f^ifc^äo

?>
a
^ik

I,cn würdigen geleint batte, üerabrebete e

3oEbeamten. Xie|er, abgefdjnttten 001t Mi if

’

ben ©tan gu einem groben Oratorium
jeber mufifatifdjen «eele tn feinem nttfe*

,« bem er bcu Xert bidjteu wollte ; c

rafolen fjollanbtfdjett Reefen, fdjnappte ac;. *«11811 W '

‘ bcaüfidjtigtc, über btc bibiifdjeu Stoff
nadj mir wie und) einem Leeterbiifen.

biuduogeheub , ein beließ Mi frtioffcn

3d) mugte niidj idjou beouemen, die >-,>$

<

t wobei ihm feiu Stubumi ber ('tiioüifc

fdjen&lidjften Xuette
!

für Violine unb
• 51t 5>.tfe lonunen tollte; - baö göit

ftlartnettc mit bem Serl taglid) mehrere
liehe ©rütjjip, meinte er, fei burdj $än

Stunben burrfj^ubumpeln, bQtur em=
bei« ÜDfcifia® unübertrefflich betont; bc

Pfahl er midj bem föurgermetfter. m
gcfaüenc LSngel, berXämon, miifjteauc

mürbe eine muficaliiaje ilbenotiuter*
.

' *
in» Cratoiiiuu hineinge,ogeti merben

hattung gegeben, roobei lerne Bürger» me .. .» |tl:;ij.
5l ud, xjj^hoi entroUte er ipaicr bi

meifterlidie ©naben gngrgm unb über W' *' gan,c ©trnftnr be* «ebidjte» in be

meine »affagen auf berffieigc berninßcii •¥ geiiierten Störten. Seiber tarn bn
entjüctt jn fein beliebten, baß ne nur ^WEcJtnfctnsnr :

j^ er [ „idit juv Sluaführung.
bie sSaffage über bie„»«"«'‘“'[fl «.„uu »„nb«*. (tm fiel.« Sri.« a««.) lieber ba» elfte tonberbarc ;\u

Singer faben. on Jmfterbam machten fammeuticffcn mit fSteubclsfohu u
bie ©locfenfpiele an ben Eurmuhren auf I

gahre 1882 fdjreibt ber Siebter felbft

ben mufifaliicben Senan einen fef,r ein« _5 (g mat , u fteibelberg im Stöuig »o:

lauter eiuige Sonnen, in bcucit er iid)

hemegt. Sie Sluffnhrmig — ba» mar

»ieUeidit bie gröfiic, bie fdiönfte Stuube

meine» Sehen». Sieje neunte Si|iu«

»hoiiie ift ba» ©röfitc oiclleicht, ma»
in ber »liuiif üorhnubeu." Hub ©iiima

»tienborf mcifi ,u beriehten: „ißollte

Senan fid) in Stuttgart ein Seit be-

reiten, io luaubeitc er in fpiitcr Jlbcub«

ftnnbc nadi ber »jaiilineiiftrafic ju

Sluuigunbc ßeiuriel), meldie ihm jeinen

Sichling »eethooeu vermittelte ,
rote

fonft nientanb. Ceftcr» I)“be idi ben

Siditer in biciem melobienrcichcii Still«

leben gefunbeu, in heilige» Saufdien

ocrfuiifcn. .Siöitiften» Sem, er liefe er

Ueinehiiieti, bcaditete nientanb, ftfewamm

oöllig allein im ÜJIcer ber itlaitge.

sind) feine ölicfc fetnueiftcu in un«

betannten Semen, unb ineift rannte er,

fobalb bie Sliiuftteriii gcenbet, jtuium

bnooii. Siicht oevgeffe id| bie Shit oon

Ihräncu ,
bie ci eiuit bei bicjeti Sfla«

oiertönen oergofe. Untiefen feiner Seele

toaren aufgciuiU)lt.“ ©ine „iaft joruig

bliefenbe" »fiftr be« gewaltigen Ion«
tüniiler», ein ©cicheut bc« Siditer®

©iiftau »litter oon Stauf, fchmütitc ba«

fülle 3>mmer, ba« er in »Dien bc«

tuoljute.

SDiit 3R e n b e 1 8 f o h it >
ben er

früher in 2l!icn burd) Sofepl) fJiWhof
miirbigen geleint batte, oerabrebete et

ben »Jlau an einem grofeen Oratorium,

,u bem er ben Icjt bidjteu roollte; er

bcabfidjtigtc, über bie biblifdien Stoffe

hinan»gthenb
,

ein Diene» ,n fchaffen,

mobei ihm fein Stubium ber «uoftitcr

jii Sjitfe fonimen follte; — ba* gött«

liehe Üirin,ip, meinte er, fei burd) fjäii«

bei» iDIcifias unübertrefflich betont; ber

gefallene (Jaget, berlämon, miifete and)

in» Oratotinm bincingejogett merben.

Sind) Sijchhof entrollte er ipälcr bie

gatijc Struitur bc» ©ebichte» in be«

geifterten Sorten. Seiber fam bn«

Süiert nicht ,ur SluSführiing.

Ueher bn® elfte fonberbarc 3»«
fammentieffen mit fflenbelefohn im

1

Sahre 18.82 fdireibt ber lichter felbft

:

„3ch mar ,u jieibelberg im Stöuig oon

Um 11 Uhr roeeft man mid) au« bem erltcitgenehmen tSu.bnnt „fDio^ten bodimetne
SBerpachtuug ber taufenb SKorgeii Sanbe», bie SlJortugal. Um 1( Uhr loecft man mid) au« bem enteil

Stunben ehento A<ttmontich W “mmei^tagen m b e nad
g"„Ja

U '

mit ®„,„
fl

hlung »an fttnf« Schlafe. SBom gretten Sicht ber Sterje beleuchtet,

taufenb ©utbeu an eine ameritanifche älttiengefea« bie ein Seltner in ber »ant
.

halt, fleht ein ffiann tn

be§ ytadjtJ ben melobtf^eii iöneu mi dJ
•

erworben fidi emfdmfte unb ®nbe Sum 1833 fdjwarjem ^raefe »or bem 25ette. ,3^ einen»ÄÄlffÄÄfÄÄ betrat, ° ^ Ä. “f.fid) halb auf ijoljer See. „3ÜJ h^e ein gang artiges

Stübchen in ber Kajüte £>a ha^e ich

nm p leien unb gu fdjreiben, meine braue alte @etge

lieber ßannopet unb §eibelberg ging er nadj nicht weiter reifen, ohne Sic gefehen gu hnbea 3^
3Bein8berg, wo er oon greunb 3«fti»u8 mit offenen gehe gleich wiebet mit bem (Silwagen.

1 Schnell, wie

9Trmen aitfaenommcn würbe. Sitten fdjicn er geal= er erfdjieneii , Dcrfdjwanb er. JWorgen« War e8 wienm gu_ leien in» gu immoen, mein
r

‘ -
irrnmi anfgenommen würbe. Sitten idjten er geal= er erfdjieneii, öcrfdjwmtb er. 3Jiorge.tä War «

gu ftretdjen unb an Ste unb ~ *
t
^

Ite ter{ Shiae hatte an ©lang uerloren, ba§ ©efidjt ein Xraum, baö bletdje, mtcreffante ©endjt."

‘ «“Ä™ T« Sou Uef?ren

6

Surd,en bur^ogen. So,, bimeriia _ *ou bei, -f^-n,^^elrrn
griffe au emtlie fHembecf tri Stuttgart ,u berichteii. mar ouu i o

hörte , änfeert er (ich wohl am giinitigften über

„3ch bin ijtjt um ein ®u e« rette baß i* and, fprad) er nu
g ffirtuofentum ,eigte 2trtot, ben erften ©eiger be« König» oon SBelgten,

baS SDieer fennen gelernt habe. ,®a* *“ A
b

™r

genau in angemeinen roetitg Sfempatbien; ammeifteit befien Konjert er ,11 ÜKümhen un Obeouäiaatc bei«

jn gegangen. 34 ton bir m*t b|cbre ben una .nn
^ g e» Knaben k. 31 u bin« wohnte, ©r fügt: „ffiar and) ba« Spiel biefe®

tote mir gu SBlute war, wenn auf bet ®cL,S melchein er mit Siecht eine grofee Sufunft aufeerorbeiitlicheii Sfirtuofen grofe unb herrlich unb

ri
ttd,t

?
fc?n'eS, Jeöe »eile ruhte, ber ™ llbe

. J lbfcfe 's3on ben grofeen Mtetn feffelte ihn oor namentlich fein Slbagio wahrhaft beganhernb
, fo

fid, auf» »teer legte, unb jebeS Sehen . lebe ®e-
"'•^»äefthooen Mehr als einmal tagt er in mußte er bennoch bic Krdntnng erfahren, bafe ber

toegung (ich oon nuferem SMe jurndgeaogen hatte,

»riefen bafe er non Steethonen, bem SKeere größere leil be» SPnblituni» noch wahrenb feiner

ui biefer tiefen, greiijenlofen ©infamfett. 34 mo4*e einen

£
T , »an

8efte „ llb gjfeifte gelernt ießten Sanationen autbrad). Sehr arficrltcft unb

faft behaupten, ba® fntte Weer nt Broker al« ba» y er DO it »ien au«: grunbphitifterhaft ift biefe erbarmte SBeforgm« be®

heroegte, mte e® benn |4?n bem «nge auSgebehnter
bi (e„

®“„ ter b j£r (0 erwartet mi4 ein spublitum» um feine 'Steintet, roahrenb e« tn eine

fete SeibfnWaft‘ ^eigU «Ä mlVu ®e„ufe. ©Ümtii4e »«!th»»enf4« «einem ffielt oerfefet fein foüte, mo mau feine Stautet mehr
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braucht, ©ätte bod) btt »Huftier allcu Störern jn* jyinftfjtii Weiten ans bem Mer üolcn, um bie jjreunb* roeWung befttmmt unb brfeüigt «Wien, war ßerr
fllcidi feine ©eifle um ben ffiobf fdjlagcn tönneu! Botö fdjnft *u bcücgetn. Cbroobi fie mifierlid) Don fflhifit, $uber roieber berubigt. 3m jmbtften über fuhr er
nein! Sin biefem Seifen tollte bas eble Saitenfpiel roie fie ihnen nahe Ing, fdimicflcu, mobiKjierten fie auf. „Bonnermetter, Won loieber b, bo8 ift bodj
nidjt äerfebelleu! ©inen fBIirf ober lunrf Slrtot auf iunerlicf) ihre gehabten üüleinungeu bon einnnber hoch ju toll!"
bie SBarbareit herab, fo jiirneiib unb ocradjtungä. nun ein roenig. fortan »erglieh ber Stamor bie melt- 3 nbefjett loar aber (<6on her breijehnte Saft er>
mathtig, bah er mir in ber Seele roohlihot; aber nur liehe ÜKufif mit beit Stpofnjobeii ber Sibcl, bie ja Bungen mit einem abermaligen, roibcrfprudjsoollen h.
einen. Sion biefem SIngenblitfe au Bang iein Slbagio auch gebulbet mürben, mährenb ber Stnbofeifer 311 Bj« toirfte and) auf Sierra S>eber!ein unb jroar mit
noch cie! leibtnfthnfUither uub tiefer; e« Bang roie btt ©nfldit gelangte, baft man 3U111 Hohe beS ®öd)ften ein Barantelftidh

: „Salfdj, fafich!" rief er. „fflas
ein fthmerjlidieä Sortfliichten aus bem »reife biefer anbere Söiic anftiniiiien muffe, al« SSaljer unb macht ihr bemt, SfinberS" Bie beiben alten Stufiter
Woben unb »alten, unb roie ein Stuoroeiuen in ben Wiäriche enthalten. beugten fieh über bie Spieler, um bie 'jioten ju prüfen.
Sinnen feines ©eniuä. Slrtol foll leben! (Sr ift ein Stuf ber nunmehr jo geebneten äjafjn madjte bie „ 3Bir haben richtig gejpielt,“ bemertte §ri|j Bein*
loabrer »Huftier; ein unechter hätte, belcibigt, frfjlecf)= Siebe beS jungen '-Haare« fdniefle ffortfifiritte. 3hr laut, „es fleht hier genau fo.”
tcr gcfpielt; Slrtot fpielte beffet." ^ Umgang niiteinanbcr erfdiien felbftoerftänblid) unb bie „Unbegreiflich," meinte ber Statttor. „Unb foldjen

Biidi fin liilmitrp.

^ jj

: ^ r f ' m

rf-k—f

Bumorcslic tum (Earl Ittbiuiß Günter.

Umgang iiiiteiuaubcr erfdiien felbftoerftänblid) uub bie „Unbegreiflich," meinte ber flantor. „Unb folihen
Stilen hatten nicht« baroiber, roeiin grttj hie unb ba mufifalifcheit Uufinu fchreien bie Heute für fchön au«?
feine ©mini) uub bereu ©arbebame mit und) ber ©ernähre mich her Fimmel!"
nahen Wenoeuj nahm unb bort in Oper unb &011* „Stoberne Starrheiten!“ fügte ber Stabtpfeifer
jerte führte. '.Scan tarn mit bem Spätjug jurüct unb Ifiniu. ,, 3d) begreife nicht, Wo ber »omponift feine
würbe über bie gehörte SJInfif etwa inguiriert, fo Ohren hat. Bn« b int breijehnten Safte muh h fehl

hatte mau uatiirlidi feine Ohren einem Stlaffifer ge. unb bann gis ftott g.“
lieljen. (Stroa« Slnbere« rourbe ja fo roie fo nid)t in 1 K,

ber fliefibeuä gegeben. Sfllgcmad) uerfteleit bie diäter k * ± kJ. JN
feiner auf eine dierbinbiing ber Halber. Bein Stabt* -B- - , - —J— -1

Pfeifer erfdiien bie (Siuma als Orbuettn feine« per* !<frr—6» *
|

--P »

roaiften rmurliall? nidii mtpnifeitb, mib ber Sfantor ip— *—- t-*1 J

fürchtete, feine Boditer tömie auf einen Schlimmeren
fallen, al« gri# »über, roelther ein hübfd)er iBuridie

1111b tüchtiger 'fflnfifer war uub pom Sinter geioiR

cmcit ftntihdicn 'Jlotgrofdjen erben mürbe. ftursuni, j j

man fprad) fiel) and unb fietje, bie ftompofition: jjriß i
—r

[— — __
Huber — ©mmt) Hebcvlcin, Cerlobte, erjehien eine« ~ , „ ,,

. , - , . „

Sage« al« Slujeige im Brucf. .

»®* «<“?».}>“* ‘‘H“< iuht^.Silber iriumpljte.

Ba uon fegt ab aüe ffantilietterrigniffe gemein*
renb ^ fludle^a

-

k

Sage« al« Slujeige im Brucf.
’ „So Bängt ba8 bcffer “ fuhr ,$iiber triumpf)ie.

Ba uon fegt ab alle ffamilirnerrigniffe gemein*
renb

., , ..

fdjaftltd) gefeiert tunrben, fo traten bie beiben £uber .
au

^.
e

/f
e

?,
e,? e^eU

'
c

imtiirlid) bei beä Kantors nädjftem föebnrtetaße als
G,

l'
Gn^. flu

J»t
^
a
f t

tC
r

en
«'

a ^ er maU

fvJramlantcn an. ajian fa^ alio in aller (Smtradjt ^p,e 1 aAera^ ^ I
fÄ l

l
n 9fo

r
(

n^a
-

l^el « ö ,

nm ben uon lllrifen forntidi bereiteten fi-afffetüdi. .

toaS qeiBt Amoll ? ' eiterte ber Santor^CSvjic fiiebe überminbet alle?, baS ift befannt. I um ben uon Ulrifcn forglidj bereiteten ftaffeetiid), ,
baßt A m°ll ? “ eiterte ber sfantor

©leidituie bei ben Won tag ne« unb (Sapnlet«, fprad) ben barauf befinblidjen $ebätfcn unb ©etränfen ?,
crn

^
ni*f bem Stompomlten

Ijat fie oft ben öafl ftrcitetibcr Parteien Uu unb erging ftcfj in angeregter llntertjaltmig, bie
ba« flare ©cfuljl für ^armonte, er mobnltert

baburcfi oerföbnt, baß fie in ben §er$en jioeier jugenb* iieb allmäblid) oon ben Cerl)äUntffen ber Stabt auf 3U btel. Seßt nur tm brei^nten lur ba«

liehen Certreter bie heiße flamme entfad]tc. ftiir bie ber iHcfibens au«bchntc. Dcrwunicqte h etn b uub baö «Ichtel e tft oteuetdht

bie«mal aber ijeiftt er nicht Slomeo, fonberii f^rt^ „Renten Sie jich, lieber ^reiinb," hob
au

.^,
mc^.' cin unbeutltdf) gefchrtebeneS f. So

,^uber unb ift ber Sohn bc« Stabtpfeifer« (ber allere ^eberlciu au, w ba erfetje id) au§ meiner
lDar ö ^“9 :

bingS fd)on mobern „Wufifbireftor" genannt trnrb), bafe man mm and) tu unfrer 8anbeal)aupt|'tabt bie J , h ps
fie gleidjt ber blottben nur in ber Haarfarbe, „Cavalleria rnstioana“ aitfgcfiihrt hnt unb ätoar fdjon j' f — V-4-

_
-J- J

tuirb fonft ©mma ^cberlein, gemeinhin Sfnntors ©mmp unterfd)icbliche Wale. S)a« foll ja ein 5Bimber oon
; j k*

—

%

—

genannt, Slnftatt in Verona ift ber Sdjauplag in Wufif fein!" —j H? —U 1

einem iiorbbeutfdjen Stäbtdjen, loo ba« 9teue erft „Sie loiffen ja, tuerter College
,

u
fagte 35ater **

iiad) brei ©enerationen nurpom §örcHfagcn hinfommt Ipuber ziemlich teilnahmslos, „toie m enig id) midi auf
2)te retrofpeftipen Wiitter fittb Uerftorbett uub mir bie neue Sorte SJhtfif perftehe. ®a« 3CU0 macht i - ^ l
im .ftaufe be« Äantorä maltet bafiir als ©rfafe eine einem Ptel Sfopf3erbred)en« unb ift fdilicßhd) nicht

.‘ir i

.
' _

:

• '

Haushälterin, nämlich bie biebere lllrife, toelchc jebod) h^Ib fo lohnenb, al« bie SBcrle ber älteren Wciiter."
j

,

mit ber Shafefpearefdjcn 2lmme üerglidjcn ju tperben „©anj mohl," entgegnete ber STantor, „bie Stirn«
'

für eine töblidje JBelcibtguug erachten mürbe. Slttfjer* men fiub aud) geteilt. Wein ^vreuiib, ber mir all= H»üer jeboch blieb bei feiner 2Infid)t. „College,
bem ift ber Sdjliih burchauS nicht tragifd), aber um möd)entlid) bie 3citungen fehieft, fchvieb, bie Oper mogu Fdur. ber Saß fihliefet ja in Cdur unb hier
etil Spaax märe btc gansc Sacfje bod) fehief gegangen, enthalte oiel anfedjtbarc Stellen. Slbcr eine 'Jlummer fommt biefeibe Stelle nod) einmal genau fo. ©§ ift

®ie Jöäter maren fid) nid)t grün, benn mo gäbe barin, ba« fogenaunte Snirrineggo, foll bod) feljr gar fein 3ft>eifel, ber Italiener miU ba« fo. ©« ift

e§ smet Wufifer, bie nebenetnanber auf einer Schoße hübfd) fein. 3)a« müßten Sie, lieber greunb, einmal hinmtelfd)reienb. Slber id) habe c« fchon oft ge*
leben römtten, ohne fid) gegenfeitig uon S» 3hren fieuteti cinftubiercn, bamit mir eö mit eigenen funben, bafe bie fogenannten ftubierten Wufiter menig
berachten V ©ein Kantor mißfiel bc§ Stabtpfeifer« Oh rc” hören fönneu " ©chör haben."
meltlidje« Wufiftreiben uub ber Icßtere hielt be« ©er alte Huber brummte eine unberftönblidje ©a§ murmte 5J3apa Hcberlein benn bod). „ 21uf«
erfteren ?Jugeiimei«heit für gelehrte Slllotria. 211« Slntmort in feinen ftorporalsbart. ff-riß aber hatte ©eljör fommt’S nid)t gar fo biel an, ftollege. ^3han»
fie jebod) einmal bei einem ftefteffen notgebrungen ber ißerhanbluitg mit äufjerfter ©paimnng gugeljört. tafie muh man haben, ba« mad)t ben Sfomponifien.
al« 2lad)barn ber Unterhaltung pflegen muhten, faitben 2öieber febien iljm eine ©elcgenl)iit gefommen, bor= Wan muh nicht immer fo hanbtoerfemäjjig benfen."
fie ein ijelb ber llebereinftinumuig barin, bie moberne tcilljaft in be« pfüuftigcu Sdjmiegeroater« Singen wH err Kantor, Hanbmerf hat einen golbnen
Wufif al« eine Shmftentartung meibii^) hemnter* p cifchciiten unb hodjrot oor innerer ©rregung be= ©oben unb ein gute« Ohr macht ben Wufifer. ©a«
jumacheii.

^
gaim er: „©efter Herr Sfantor, meitn eS Sie erfreuen mehlige hat mir feinerjeit bie S?apeHmcifterftet(e tm

©ie jungen, bereit Hf^en fid) bei eben bevfelben mürbe, föniten Sie ba« Siitmneäjo uon WaScagni Siegiment üerfchaffi unb unfer alter Oberft, ber auch
©elegenheit gefunben, fahen mit ©ntäürfen ba« mad)= gleich hören. 3d) habe e« au« ber fJieftbeng mit= in ber Wuftf gut befchlagen mar, hat oft bie Feinheit
fenbe ©inuernehmeu ber ©rgeuger. SHug

,
mie fie gebradjt unb finbe c« fehr fd)ön. 3» ber ©afdje meiner Seute im Spiel belobt, propre ^erl«,‘ pflegte

maren, befdiloffen fie, bie guten ©e^iehungeu 3U mehren meine« Uebcr*icljcr« fteeft e«, mcnii ©mutt) mid) be * er 311 fageit, .ihre 2lccorbe finb fo fauber, mie cin
unb bie ©olftcr Heiner $reunbfd)aft«bemeife smtfcheit gleiten miß, fo

—
" blanfgcpußter Uniformfnopf.“'

bie uäterlichen Wiihlfteiiie 311 ftopfen, um beren un- „2la, mirb beim ba« fogleidj Pom ©latt gehen?" „fffia« berfteht benn folch etn alter ©ifenfreffer
heilbringenbe fReibungenoovforglid) 311 hinbern. fortan fragte Iädjehtb ber Kantor, al« <5riß auffpraitg, bic unb Wenfd)enfd)inber oon Wufif," polterte Hcberlein
fehlte ©mmt) nie unter lllrifen« Obhut bei Huber« üftoten 31t holen unb beit ©iolinfaften 3U offnen. erboft, „ber foUte fid) lieber au feine ©ferbe halten."
Sfaffeefouserten im 21 ugarten. ©ab ber Kantor eine „Oh," fagte ^riß, „mir föunen’S perfeft, mir ©a fam aber ber alte S?autor übel an. H°rf) s

Sttrdjemniifif, fo muhte fid) ^riß al« ©erftärfung be« haben’« beimlid) probiert." rot Uor bevhaltener ©iregung manbte [ich ber Stabt*
Streidjquartett« nüßlid) 311 madjeii. 21bcr einen Haupt* „©cufctefiitbcr!" plaßte Huber heran«, „treiben Pfeifer 311t ©hür. „ 2Bcnu Sie meinen feligeu Oberften
coup führte ber fdjlaue Sohn baburd) au«, bah er ba hinter unferni fRiicten allerlei mobtfrficH ^irlefang. beleibigen, ift’8 fiir immer au« 3mi,chen int« beiben,"
bem ©ater bic ©rlaubni« abfdjmeidjelte, beit Kantor 9ta, menn’« 3 hucn rcdjt ift, lieber ftoßege, ich bin fagte er fehr ent,d)ieben uub griff gunt Hute,
um ©eneralbahuutcrri^t ansugehen. Herrn Heber* beinahe feiber neugierig." „Um ©ottesmiflen, ©ater," jammerte $riß. „ 2ah
lein beljagte biefe Sinerfennung feiner 2ßiffeii)chaft „21ber, lieber $rcunb, ba« ift mir eine grohe bod) beine Äinber nidjt unter biefem Heinlichen 3mie*
gar fehr uub beöhalb mir« er bie 3 «btung eine« ^reube!" rief ber alte Herr, Happte ben Flügel auf, fpalt leiben."

Honorar« entfehiebeu suriief, inbem er bie Ofreube am ^-riß gab bie Dtoteu unb er mie ©mmt) machten fid) 2lber ber alte Stabtpfeifer toarf ihm entgegen:
21ufbliihen be« ©alentc« feine« Slbepten al« genügenbe 3um Spielen fertig. Kantor unb Stabtpfeifer nahmen ,,©a« gefd)iel)t eud) recht, ma§ braucht ihr heimlich
©ntfehäbigung für feine geringe Wiihe beseicfjnete. redjt« unb liitf« Dom SHaoier ©laß, al« alte Wtififer bon bem berboteneu Wobe3eug 3U nafdjen? SRun
©a blieb benn bem alten Huber nicht« übrig, al« bie Ohren fpißenb unb eine Unterftiißung burch ba« fefjt, mie ihr fertig merbet. Sch gehe."
bem Sfantor einen 21uftanb8befudj 311 machen, teil«, Sluge üerfchmähenb. „Sich, ber unfelige WaScagni!" fcblmfate ©mmß.
um über bie &ortjd)iitie feine« g-riß Stäßere« 3U ©aS Sntermesso begann. SBäßrenb ber erften „2öa§ Ijat ba« mm mit unferm ©lüde 311 tßun, 06
hören, teil« um bie ©anfegfcfjulb in mohlgefeßten Pier ©afte glitt ein ßädjelu ber 3ufriebenfjeit über ba A moll oberFdur ftehen muh. 28er famt kutffeit,

Worten abautragen. ©et biefer ©elegenheit empfing Heberletn« ©efießt, Huber blieb paffio. 9tun fam toa« ba« überhaupt feilt fofl?" —
nun Herr Heberlein ben Stabtpfeifer gar lieben«-- ber fechfte mit feinem unpermuteten Diücfgang Pon Unb nun Pergegenro artige man f«h bie Situation,
miirbig, nannte ihn ein um ba« anbre Wal foßege Cdur nadj Fdar, ba juefte ber Stabtpfeifer eiitmenig. Sn ber ©bür $riß, ber feinen mutfdmaubenben ©ater
unb lieh oon ber hübfdjen ©mmt) etn paar extrafeine 211« jeboch im neunten ©afte Cdur al« burch 2i»§' guriicfhalten miß, su ihre« ©ater« ^nieen ©mmß in

Huber jeboch blteö bei feiner 21nfid)t. „^oßege,
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Shrättett, ber Stantor ober im Sebnieffcl, hochmütig
Iächrlnb. ®anj unbeteiligt 0011 allem ©aber um
mufifaliicbe ^Probleme am iiicbe bie alte Ultife, roelcbe

feeienrubig einen 3nuebatf laut, bann ben Seit mit

einem geroaltigen ©djlutf Staffee (jinunterfpült. Schliefe-

lieb äufeert fie in urroiiebfigem Sötte unter grdfeter

Seelenruhe: „lln tuenn beim bat nn äfftur uu amoljl

taufammen tnär!"

„SSiel maS!" ruft gebertein aufeer [ich- .Filur

unb Amoll jufammen? Sei ®ott, es ift in berlbat
fo. 3a. Wal fein Scrftanb ber SJerftänbigen erfiefjt —

.

Stber lieber ffreunb," wanbte et fitb eilig ju ff über,

„nichts bom gortgeben, fommen Sic, mir haben beibc

recht ober uielmebr unrecht." SIber ber alte Stabt-

Pfeifer berharrte unbetoeglich att ber £bür. 9iuii fam
ber ftantor auf ihn su, nahm ihm ben ©ut aus ber

©anb unb fagte: „Sierjeihung für bas, tuaS ich über

ben ©errn Cherft fagte, er mar ein ®hrenmanu." Sa
fchlebbte er ben Sffliberftrebenben jttm Seffel, mo er

ihn in bie Siifen briiefte.

ffopffdiüttelnb meinte ©über: „Fdur unb Amoll
äufammen. Wie märe baS möglich?"

„O ganj einfach, mein Merbefter, ganj einfach.

3m ®runbe ift es Amoll, mie Sie nicht unrichtig

herauSgefiihtt haben, aber fein heutiges, fonbern eines

aus ben alten Sirdjentouarlen, baS fogenannte phrl)--

gifefje, baS ©eißt, ein Amoll, melchcS ftarf nach

Fdur neigt, mie ich gleich hemerfte. -Darum baS g
unb b in Saft breijehn, aisbann fommt ber uier=

jehnte Saft mit feinem h, baS ift bas moberne Amoll
unb fo roechfelt ber Somponift alt unb neu, als roenn

er einmal an ©immlifdje, ein aubermal an irbifdie

Siebe bähte."

„3 a, ©err flantor," rief Srip begeiftert, „baS ift

mahr, benn e§ rnirb nah bem Sfircbgang oor leerer

Sühne gefpiett."

„'Jla, ba haben mir’S, alter jffrcutib," fagte ©eber-

lein begiitigenb ju ©über, „Sie hatten'S meinethalben

im ©rmtbe fhärfer erfaßt als ich, es ift eben A moll,

menn'S auch munberiih auSfieht- Ulrife, bring bod)

eiroaS ju trinfen ttub if)t ffinber fangt bann noh
einmal an."

®aS Sntermejäo erflang Pon neuem, ülls bie

fraglirfte Stelle fam, bot ber Santor bem ©tabtpfeifer

baS gefüllte @IaS. Ser traut, fefete ab unb jagte:

„SSortrefflih."

„3a, es flingt ganj hübfd)," meinte bcr Santor.

„3Mb fo, bie SDlufif? 'Jla ja," gab ber Stabt-

Pfeifer cnblid) su. Sllä aber nun ber Fdur-5Eeil ju

@ehör fam unb fjriß aus »oller Seele im breiteften

SJlortamcnt bie ÜRelobie auf ber SBioline ftrih, moju
(Smnta in effefiöollen Slrpeggicn begleitete, mar man
auch im Sfantorljaufe barütcer einig, bafe ÜJtaScagni

SInfpruh auf feine Sorbeeren habe.

o

HtrMjrofe Becrett

Wadilcn am Strand),

Kirfdirole tippen
Weiß tri) mir aurij ~
Beaabonna.

Bnn bin trij worben
$o hranh unb roiinb, -

Ktrfrijrotx Beeren,

Rirfchnjlcr Hiunb! -

Brllabomta.

Hllmählul) inUI ro bunheln,

Pie Ijeßc ©tut lievloftf,

lilnb erHe Sterne fuitheln

3na leljie Hbrnlunl.

(Es fi eilt ber Cag für Killte,

Pie »eil fririän ßtlle ein —
Mit ift |u Blut, al» müßte
Bnn enMiri) Jviebe f*tu.

ÄUUrlauber.

bu rrirem Itlopleitben Betjem» erlaufdlt,

Wa« heimlich im E>albc fl ü Hirt unb rauirijl?

Ufas in ben Bäumen raunt unb klingt,

Wenn U3o ubtiii.it fielt burd) bie 3weine bringt':1

flm Koben ilt ca fo bnn fiel unb füll,

Paß Jfurdjt unb Bungen Mrfj fallen miß.

Pori) fjorij über bir ein flirrenber Sri) ein

lilnb f)eimliri) uevljallcnbe Bäclobetn.

Ptr ifl’o, al» füll llcfl bu ein OPebhljt

Hu« Walbearaufdjen unb Monbenlldjf.

lilnb luaa bir tief burd; bie Seele gelif,

H|t frömmer unb roaljm al# ein löcbet.

^onjfrtnfiifififrn.

Scitf für jiförrfiottiponiflnt.

Otm ^ana Soppol.

Bb«0io.

Pie Blätter fallen uon ben Bäumen,
Hum fernen 3üb bte Bögel ;«hn, —
Bltt meinen liebem, meinen Eräumen,
W# flüdjfe irfj miri) fjin?

Mir roirb um« §erj fo bitterroefr,

Pie Blätter faßen uon ben Bäumen,
.Sommer abe!

E# roelrt ein fdrarfer üDinb aus Borben,

Pom tjjimmel promt bie K egenflut —
Pu biß fo pol; unb halt gemorben
Hnb roavP mir bodj fo gut ....
Mir toirb um« ^er; fo bitterroel),

Es weljf ein fdjarfer JBinb au» Bovben,

Sommer abe! —4'--

PeHabmma.
Mid; treibt ein Perlaugen

Blit Ijeißer ffiemalt

hinaus in ben grünen
Sief rd;aurigen BPalb —
BeUabonna.

93etlin. .'gerr (5 . iOUnpeluc in, ber tdlcittuoHe

©ireftor bcr ©eutidieu 3/?ufiffcfmlc unb bcs berliner

OratorienöereiuS
, bat unter SDtitljilfe ber berliner

pftiTbarmonifcbtn Sfapene fein neuefteg Oratorium
„^obauncS ber Käufer" in ber föarnifoitfirdje nor=

geführt unb ätuar, loie mir gfekf) im uorüiig benterfeu

motten, mit frfjönftem (Erfolge. 55 er Äomponift bat
fiefj feinen Seit nad) SBorten beg alten unb neuen
XeftaiuenteS iit paffenber 2Bcife felber gufamnien*

gefteflt; itjn peinigten habet iiidjt bie 29cbenfeu Wenbefö*
fDimS, ber feiner 3c'i gerate bramatifdie SBirfuttgen

fnebte, um gegenüber beit genialen Vorgängern
etuiag Weites ju bieten. §err SWeiigetuein tjäli an

ber trabitionett gemorbenen , epiidjeit ®arftc(tung0*

meife feft, unb fo ift ee bei tiefem 3obannegftoffe

fein üou unfünftlerifdjer Symmetrie , loenit

ber flaute erfte Jeil fidj mit ben (Sttern beg Xäufcrg

befaßt Sa§ bie Wtufif antangt, fo befuubet fie

eine potlfommetie Veberrfcfjiuig alles jfonirapunCtifti*

fdjen SBiffeng uitb aud) tueife Sfenntnig ber ntenfd)*

lidien 6ingfrimme. Viele® (lang feßr originell, otjnc

auffaüeub ju fein. 3)er (AJefaljr, operntjaft 511 merben,

100511 bie ^erobiaSepifobe eine Perlodfenbe Belegen*

Ijeit geboten batte, bat ber Stoniponifl fiegreid) 3Biber=

ftanb getriftet, ^ebenfalls ift tag SÖevf ntebr als

eine ber üblidjeu ©tubien, bie jeher auf tiefem ®e=
biete Veioauberle einmal 511 madien pflegt, bis er

einfiebt, baß mau über Vadj unb .^änbel nid)t binauS=

fommt, tuenn man fid) ber gteidjen bebienen

toill. Größtem m&cbten tuir bem talentuoDen Sfom-

pouiften bieieä epifdiett „SobanueS" ben Wat neben,

tuen» er nicht ben Sßut bot< bi« als genialer ^-orm=

3erftörer uitb Weubegriinber am'jutrdcn , fid) einmal

ber weltlichen ffunft jujutucnbeu: Wiebr als eine

©teile uerriet, baß .perr 9Wcngetuein im ftnnbc ift,

and) eine gute moberne Oper 3U tamponieren —
troß 2Bagncr oerträflt bie beutfebe Oper iiod) immer

febr gut eine Vereidjerimg iljrcS etiuaS mageren Wc*
pertoireS! O. fiinfe.

Seipitß. ®er neu auffaitd)enbe .^omponift

pon 2B 0 1) r f d) brachte in einem aBobltbütigfcitetanjert

feinen fbmpljontfcbeu Prolog 311 Nantes „Divina Com-
media“ erftmalig §ur Aufführung. ®r feßt au ben

großartigen Voriourf unöerfennbar feine befte Üfraft,

bie in ftrenger ©djule fid) geftöbU unb in ber

loirfelungsiöeife au bem SRufter ber Stlaffifer fefttjält.

Ohne über bebeutenbercii Vbaiitafiereicbtum 311 oer*

fügen, uerbient er bod) oermoge ber eblen Widjtung

feines ©trebenS unb ber ©ebiegenbeit feines aUcii

büperromautiidjen ©elüften tuiberftrebenben ÄÖiincuS

allgemeinere Veadjtung, mie beim and) eine jüngft

in Verltn uou ißm aufgefübrtc Oper: „'JJer Sctber=

frieg" guten (Srfolg bauoittrug.

@in Voripicl jur Oper „Afpafia" boit 5?arl
©djröbcr in ©onberSbaufen , foivte bte barauS
entnommene Vaücttmufif (über JKngricdjifdte unb

ßigenneriueifcn) ließen einen finbigeu Sfoloiiften uitb

ergebenen ^finger SBaguerS erlernten. Sie fid) baS

©dncffal bcr gangen Oper geftatteu wirb # bariiber

mögen Äuffiifirnngcn auf größeren, maßgebenbereu

Vüljnen eutidjeibcit.

®ie im jiueiien ©emaubhauSifloitgevte gum erften*

male gebrauten SRcIobieu* für ©trcid)ord)cücr

uou ©b. ©rieg (op. 53) fanbcti bei uorgüglid)cv

Siebergabe eine fvcunblidje 2lnfnal)iue. 3»» »«fielt

Vegcgucn" fiebt unb bört man ben garten Vorgang,

über ben ber Xiicbcsgott feine fdnißenbe öanb auS=

breitet; baS glucitc ©tiief mit ber Ueberfdjrift „Wor=
Uicgifd)" ift ein ©tiief ccbtcr Watioiialmufif unb reidj

an feefet Üßbautaftif. An bemfclben Abenb feierte

bie anßcrorbcntlicbe Virtuofität unb fiinftlcriicbe

Weife ber Violiniftin 3’Väutaiu ©abriele Sietroiueß
im Violintangert oon VrabmS unb im ©pol)rfd)cu

2lbagio (6. Stongert) ftiirmiidjc Sriuntpbe.

Vernljnrb Vogel.

VrcSlau. 3u bem elften biesjabrigen xHboimes

nieutstaujert beS VreSIaucr OrdjefterPereinS nmrbe
gum erftenmale bie fompbonifdic Xidjtnug „VItaua"
(SJtalbau') beS uationaldid)ed)iid)cu .Mompouifteii © me*
tnna (

18^4—18S4) nufgefübrt, bcffcit romifdfc Oper
„S)ic Perfanfte Vraut" auf ber intcnmtionalcn Wufif=

unb $beater=AuSfteHuug 311 Sicn einen ftarfen (Sr*

folg batte. „Vltaoa" ift ein icil beS fi)mpbouifd)eu

(SpfluS «Mn vlast“ (Wiciu Vaterlaitb) unb fdjilbert

in fcdjS gufammeubängenben Säßen , betitelt: „$)ie

beiten Oueilen ber Wtalbau", „Salbjagb", ^Vauevn=
bodjjeit", „Wlonbfdiein uitb Wpmpbcureigen", ,,©t.

3ol)auu=Strontfd)ueUen", ,,^er breitefte ©trom Vita*

uaS" beit Sauf ber Wtalbau uou ibrem llvfprmig bis

311 ihrer mäditigftcu ©utfaltuug. Sir haben es l)i«

mit Vi'ogramtmnufif 31t tljun, bie nid)t gcrabe uou
genialer Urfpvi'mglidifeit ift, fid) aber bnrcl) ©infad)*

beit unb Stlarbeit ausgciclmet, ohne in Xrioialitat 311

perfaUen, unb bei cffcftooller Ord)eftvicruitg auntntigc

unb ebarafteriftiidje Tonmalereien bietet. 2118 origi*

netlftcr Teil biirftc bie „Vaueruboebgeit" 31t bc^eidnten

fcht; bagegen ift bie ©djilberung bcr ,,©t. 3oßaim=
©tromfcbnelleii" mehr lärm* als gcbaltuoß. T)aS

Serf fanb unter ber bewährten ßeitimg beS ^errn

W. WiaSätaiuSfi eine uoUcnbetc Siebergabe unb tuurbc

Pom s
4iablifum febr beifällig aiifgeitommen. S.

ilrue fpern.

Setpsig. iWaScagniS slueite Oper „j5reunb
3-rtß" ijat am 12 . Oftober aud) bet uns feinen ©in*

jug gehalten unb banf einer nach allen Wid)tuugen

portreff lidjeit Wollen befeßung anfebnlidjeu ©rfolg ba*

Pongctragcn, otjiic ttibcs in bem fflrabe siinbenb

eiuäuidjlagcn, baß man ber Ueberjp'Uflimg leben fönnte,

bie „Cavalleria rusticaua“ werbe mmmebr eilt be*

fcftaulicbcreS ©tilllcbcu führen unb bem jüngeren

Vruber bcu Vorrang iiberlaffen. ©ewiffc Slujeidjeu

beuten oiclntebr auf baS ©egenteil bin: baS ältere

Serf, eine Vollgebnvt bcr feurigen unb Icibenfcbaft*

fprühcnbeit 3ubiuibualität beS 3talienerS, Wirb nodj

lauge fid) ßebettSfvifdje «halten; „ftreunb ^riß"
jebod) ift uidit im [taube, bariiber und binweggu*
tänidjen, baß WtaecaguiS Vcgabung fjicr einfad) bcs*

halb nidjt 311 uoUem, überwältigeubem T)urd)bru^
gelangen fanu, weil bie TorfibpUe, bie ber Oper 3u
©runbe liegt, eine meift gaitg attbere mufifaUfcbe Ve=
bauMuug ocrlangt, als er tßr bet feiner uorWaltenben

patbetifeben ©entimcntalität 3U teil werben taffen

fanu. Sas wollen alle bie melobifdjen, rbbtbmiicbeu
unb barmonifdjen Veräwicftbeitcn in einer .ftaubluug,

bte weiter nid)l® als Pollen ^erjenSfon, fchlicbten

©mpfiubitngsausbntcf bom ftoniponiftctt Pcrlangt!

Sas toollcit bie jablreidicu, bis auf bte ©piße
getriebenen, oft gerabegu lädjetlidjen Ordiefterfombi*

nntioneu (fo bie llnifonopaffagen uou s
45 icfeifC5 te 1111b

Voianite) hier, wo alle Sfliigclei uom ©toffe oerboten

unb tnS eutlcgenfte Thule oerbamit toirb 1 3« bieietn

grellen 3^iefpalt swiidicn ber ©diliditbeit ber ^>anb*

lung unb bem meift ansidtveitenbeu Waffiitetueut ber

Wiuftf fommt als nicht immer frenbige Ueberrafd)nng

binju, baß WtaSeagui fid) felbft citiert unb bte „Ca-
valleria“ nur 311 oft abicßrcibt Seim er jeßt febon

511 foldjeu ftarfen Antrieben fid) geswungen ließt,
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was fott er bann fpäter anfteflen, wenn feine «pan*
taficfraft nicpt fid) Derjungt ! Wir befeniten offen, mit

einiger «cforgitiS beu weiteren ©cpöpfuugeii beS

©lütfsfinbes entgegeugufepcit!

Varntlos, freunblich, wie baS gange erftmalig

aufgeführte ©ingfpicl „«oft tau unb « a ft i e nn c",

Dom zwölfjährigen Knaben Wogart 1 7<>8 tamponiert,

war audi beffen auf eine fepr gute Ausführung Tief)

ftiiöenbcr Ginbrud. Wag; Kalb cd bat baS poii VauS
au8 giemltd) fdilüpfcrig gehaltene Scrtbudj (öoit bcui

man faunt begreifen man, wie «ater Wogart cB

feinem boffiiungSootten Sopu bat in ben $änben

taffen fönneit) einer PoIIftänbigcn Acnbitfjmug unter*

worfett unb Damit baS Werfcpcn ben heutigen An*

fprüdjett erft geniefebar gemacht Ser liebcube ©djäfer,

bie fdnnncptenbe ©diäfcrin, ein alter, waefrer «et*

mittler, ber ben ftwifit ber ßicbcSlcntdien flug bc=

enbet, baS ift baS gange «erfonal bcS StüddjcitB,

beffen furge Ordieftereinleitung in beu beiben erften

Saften bas Vauptthema im erften Allegro non «eet*

poocttS „Groica" uorapitt! 3m übrigen ift bie über*

ans gicrlirfjc Wufif auf beit Sott ber Abam .^>iQerfd)en

Singtpicte geftimmt. «ernbarb «ogel.

Karlsruhe. 2llban ^örftcrS „ßorle", bie erfte

CpermAoüität biefer Snifon, bat nur wenig att*

gefprodten. Ginigc biibfdjc ßieberiäBe ausgenommen,

ift bie Wufif bettti bod) gu unbebeutenb, als bafe ba§

Werf tieferen Anteil gu ertueden Dcrmochte, trofe bcS

fepöneu, nn§ «abenfer fpeciell anheimelttbcii Sujets,

unb troBbcm bie feenifdge SluSftattung Wie bie gefang*

lidtc unb fcpaiitpielcrifdjc Wicbergabe beS.StüdS als

eine gelungene begetd;uct gu Werben Dcrbient.

Srfj.

Aunff ituö Mufftet.

— Sie WufifBeilage gu 97r. 21 ber „97euen

Wufif*3eitung" bringt wicber gwei reigootte ArabeS*

feit Pon 3r. 3 i er au, roeldie ftdt in begug auf

melobifcpe ßicblüpfeit unb auf mtgefudttc Originalität

ben beften mobernen Klaüicrftüden anreiuen biirfen.

Siefen beiben gunt Vorträge in 3amtlicnfongertcn

porgiiglid) geeigneten, leidit fpiclbaren Klauierpiecen

fdiliefjt fid) ein anfpredjenbeS ßieb „Ser Gid)walb"

von Aeinpolb Setfer an, beffen Wert als Kom*
pomft bie gewiegte f^cbcr utifcrcS ßeipgiger Wit*

arbciterS, .^errtt sö e r it fj a r b «ogel, wiirbigt.

— erftett Abonnenten tsfo tigert ber

Stuttgarter .^offapelle Porten wir ben «ia*

ltiftcti Stauen pagen auS Weimar. Gr Perftept

c» bttrdt einen feiten garten unb tueidjen Anfdüaa ein

Wahrhaft beftridettbcs «ianiifitno einem 5Ö» cbftciiifdjcn

ftliigel gu emloden, fo bafe bcfonberS ber «ortrag

Ghopinfcher Stiide burd) biete Gigenart beS Spiels

ein wahrhaft poetifdjcS ©epräge erhält. Sie gweite

Soliftiu bee KougerteS war bie Ooctttfäiigertii ftrl.

ß o u i f e W u l b e r . weldje burd) bie ßieblidjfcit ihrer

Gifd)ciiutug unb ihrer Stimme int Kongertfaale ftetS

einen giinfttgen Ginbrud guri'tdlaffen wirb. Safe Vof*
fapeflmeifter Vfrr V- 3 u nt p e ein tüchtiger Sirigcnt

ift, würbe befonbere beim Schcrgo ber Groica burep

Verausfeprett ber feinften «ortragSnüancen bewiefen.

— 3ur $eier bcS ©eburtsfefteS ber Königin

Gh «flotte Pon Wiirttentb erg bat bas Stutt*
garter ftonfevDatorium fiir Wufif ein Kongevt

gegeben, Welches glängenbe «roben bes uorgefchrit*

Jenen Könnens ber 3öflliuge biefcS Snftituts befon*

bevS im «ioliu* unb Klaoicrfpicl fowie im ©efangc

geboten hat. grl. ©. Gromptoit aus ßonbon ift

auf bem beften Sege, eine „©eigenfee" gu werben;

ihr Son ift Weid), cbel, Wir mochten lagen ed)t weib*

lid), ihre Sfantilene empfunben, ber «ortrag frei uoit

jeher Wanier. Gin ftarfcS mufifalifcfjcS Salent hat

auch in «iolin« unb ^lauieruorträgen grl. Sottie
Schueiber aus Spbneh beurfinibet, tuährenb ftrl.

Oppenheimer im foloriertcit ©efange Süchtiges

Iciftet. Wan fann ber Slnftalt gu folcpen ßehrergeb*

niffen ttur gratulieren. s.

— 3nt Stuttgarter ^oftheater gelaugte 21. Aren*
fenS fjeftouuertüre, eigens gur Kolumbus ©e=

benffeier fomponiert. gum erftcumal gur Slaffilhrung.

Sie liefe einen fefer giinfttgen Giiibrud guriid, ba fie

effeftpoü unb gewiegt in ber Crcheftratiou il't. Obwohl
bie SBtafer wtrfiam in beu «orbergrunb treten, bedcu

fie bod) nid)t bie weid)eren Stellen. Sie Cuucrtiire,

weldje für baS SlompofitionStaleut 21. ArenfenS, oon

bem halb in Jpamburg eine Oper anfgefiihvt werben

wirb, ein oovteilhafteS 3eu0ni$ ablegt, fanb unter

Jooffapeümetftcr 3umpc5 irefflidjer ßeititng lebpaflen

«cifan. w.

— Ser 9t e u e S i n g ö e r e i tt in Stuttgart
hat für fein erfteS AbonncinentS^ftongert (28. 2t o*

pember) Vyriebr. Siels hodjbebcutcnbeS Oratorium

„GhriftuS" gur Aufführung gewählt, welches gcgett=

tu artig Pott einem ftattlidjen Ghor uoit 180 Sänger^

innen unb Sängern, unter ßeitung feine« neuen tiiefe*

tigen Sirigenfen Wufifbireftor G r tt ft §. S c tj f f a r b t,

einem langjährigen Sdjiiler Sliels, eiuftubicrt wirb,

grau Gmilie irtl), bie befannte ftongcrt*9lltiftin

aus Aadjett, fowie ©err Statttmcrfänger ^romaba
auS Stuttgart, einer ber heroorrageubften iöarito*

lüften ber ©egenwart, haben bie bebeutciibcren Solo*

Partien übernommen. Auch finb bie fleincrn Solo-

partien in ben beften Rauben, fo bafe eine wiirbige

Aufführung beS fepönen 2Berfe§ m erwarten ift.

— Aus ftarlsrupe fdireibt man uns; ^jof*

firepenmufifbireftor Waj «rauer pat bie ßeitung

beS „GnctliciiueretitS" Wegen Wangels an «e*

teiligung niebcrgelegt. Somit bürfte baS Sdiidfal

bcS auf eilte hnlbhutibertjährige, rupmreidje «er*

gangenpeit guriidblidenbcn «ereittS beficgelt fein. Ab*
gefepen pon einigen, jeboep nur ber «erperrlicpttitg beS

©ottcSbicnfteS fid) wibnienbcit gfirdjcnmuiifoeremen,

Wäre ber „^hitharmonifdje «ereilt" jept picr ber ein'

gige «crein für gemilchten Gpor, Welcher fid)

bie Aufgabe fteüt, baS weltliche Oratorium gu pflegen

2(ber and) biefer «erein oegetiert nur fogufagen; feplett

tpm bodi bie nötigen Wittel, um bei 2luffiiprmtg grö*

feerer SBerte bent herfömntlidjcn «rauep nach bas

^oforepefter gur Witmirfung beigugiepen. Siefe «er*

hältniffe werfen eilt fcltfameS 2id)t auf bie Wnfifliebe

ber «ewopner ber babifdjcit fRefibengftabt. ^reiltcf),

wenn, wie bapier, bie ftetS fiep Dcrnteprcnbcn «ariet£=

tpeatcr ltnb Siugel=Sangel afleö 3ntereffc abforbieren,

muffen bie Dtäume, Wo bie eblc Sonfuuft waltet,

immer mehr ueröbett. Sch.

— AuS ßeipgig teilt man uns mit: 3m erften

©eWaiibbauSfongert pat ber Slmfterbamer ii ca-

pella-Gpor mit ber wunberooUen Ausführung einer

2lmapl altuiebcrlänbifcher geiftlicpcr unb weltlicher

Sonfapc wie auberwärts, wo er feitljer anfgetretcu,

I alt unb jung pod) entgiidt; itt einem eigenen Bongert

perabidjiebete er fid) uon uns, poffentlid) nur, um
redjt balb Wieber ttad) ßeipgig giiriidgitfepreit. — Am
13. Oftober, bem 100. ©eburtstag Worip §aupt*
maitttS, beS pocpbcrüpmtcn IpeoretiferS unb .tont*

poniften nniftergiiltiger Woteüen, Peranftalteteu bie

Spontaner gur 3’c ier beS Sa uS unb gu Gpren ipres

Pereprten ehemaligen .ftautor (1843-1887) in ber

ShomaSfirdje eilte Aufführung mehrerer feiner cblen

Sottfchöpfungcn, barunter mehrere Uhtmmeru auS ber

«ofatmeffe. SagS baranf wibmete baS föniglkpe

Ütonferoatorium, beffen erfter ßebrer in jebem Sinne

er gemefen, ihm einen wiirbigeu GrimteruugSabenb.
— Unter ftürmifdien .vmlbiguttgen befcplofe oor

furgem 3rau ^ainmerfängerin S tt e r e f e « o g l als

Siolbe ihr mehr als 20jäprigeS SBirfen an ber Wiincp*

ner Jpofbiihne.

— Sie 97 eite b ent fd) e Oper itt «erlitt, Welche

im September ipre «orftellnngen im «cIle*2UIiauce*

Speater eröffnet patte, ift Pirfracpt.

— Wegen ftontraftbrndjS patten bie Grben beS

üerftorbeiten Speater*SireftorS ,t>errn SimonS in

Siiffelborf bett Senoriften ^)errn « i rr e n f o p e tt auf

3apluttg pon lOOtX) Warf Perflagt. SaS ßaub*

geriept gu Äöln eiitidfeeb feiner gu ipren ©uuften

3ept ift tnbeS bie Witwe SimonS oom DberlaubeS*

geriept foftenfäflig mit ipver^lage abgewiefen worben,

iubem bicfeS fiep als niept guftänbig eiflärte unb

f^rau SimonS au ba« «ühuen*ScptebSgericpt Pcrroieö.

— Sie bei «reitfopf & Partei bereits in fünfter

Auflage erfepienene 97 o t e n f cp r e i b f d) u l e Pon «ro*

feffor Gmil «reSlaur erfdjiett foebett itt bcnifelben

«erläge in einer gunädjft für amerifanttebe Confer*

Patorien beftimmten englifdtcit Uebcrfepung. —r.

— Wir werben in einem «riefe anS «reuten
um Aufnahme folgenber 9iacpncpt crfudjt: £>ier hat

fid) ein neuer «ereilt mit bent 97amcn „ßiiterarifdjc

©efcüicpaft «fpepobrama" gcbilbet. Ser 3 1üeff

bcsfclbctt ift bie göi'hermifl unb «erbreitmig ber

„pfpcpobramatifchcit SicptungSform" burep «orträge

unb «orlefuugeu, burd) Verausgabe eines offiziellen

Organs gur Uutcrftiipung unb «erbreitung ber pipepo*

bramatifepen Sichtungen unb burd) «cranftaltuug

uoit «reiSauSfdneiben. And) Samen ift bie Auf*
iiapme in ben «erciu geftattet. Sie Anntelbuug gum

,
«eitritt (SabreSbcitrag 3 Wf.) erfolgt fcpriftlicp beim

©efepäfts* unb erften Schriftführer ber „ßitterarifrtjen

©cfetticpaft «fpepobranta", Vernt ftrangisfuS V äpu e 1=

«reinen.
— 2(u» Afrf) er Sie beu Berichtet man uns:

Ser pteftge ßeprer Otto Sdjwarglofc, beffen

Wätmerchor: „Sa bie Stuitbe fam" üor gwei 3apren

Dom Gibgcnöffifdjen Säitgerbunbe gu St. ©adcu preis*

gefrönt würbe, pat jeht burd) feine 5?ompofitioit

wieber einen grofeett Grfolg erruugejt. GS ift ihm
bei bem internationalen «reisaitefd)reiben ber Afa*

bemie ber fünfte unb Wiffenfcpaften gu ßa ßoupiere

in «elgicn für bas Orcpefterftüd: „ tpeimwep" bie grofee

golbene Webaille fiir Slunft unb Wiffeiiichaft ber

1. Klaffe, fowie baS grofee, füuftlerifd) auSgefiiprte

Gprenbiploin gneifaitut tuorbeit. ferner pat bie

2lfabemie V^rrn Sdjwarglofe gn iprem Sitularmit*

gliche erpoben unb bringt beffen «orträt in bem
3eitungSorgan ber Afabemie.

— 3u feiner «aterftabt V«tfe a. S. ftarb Dor

fnrgent ber ßieberfomponift Dr. 97ob. ßfrang tm

2llter oon 77 3«Ören. Ar. 15 bcS 3aprgangS 1882

biefer 3eitfcprift braepte ein «orträt fowie eine ein»

gepenbe Würbigutig bicfeS perbienftoollen SonfiiuftlerS.

— Aus Gllw äugen erhalten wir fotgenbe

Witteiluna: Süugft wirfte in einem Kongertc be§

piefigeu Sängcrbunbs ^räulein «aeth au§ «forg*

pcint mit. Sic junge, talentoolle Sängerin beftöt

eine popc Soprauftimme poii aufeerorbcntlicpein Wopl*
Hang unb eine forgfältig auSgebilbete Secpnif, Per*

luinbett mit einem feeleuDoffeu, burepbaepten «ortrag.

Sie ift eine ©cpülcriu bcS ©efangSmcifterS Vtomnba
in Stuttgart, beS Vecnt V«ufcr in Karlsruhe unb

ber 5r«u 3o«d)im. Aud) pier pat fie fiep fofort bie

Stjmpatpic beS «ublifumS gewonnen unb wopluer*

bienten «eifall gefunben. 2lufeer ipren ad)t Soli

fatneu u. a. noch gur Auffiiprung eine Kolumbus*
«allabe für gemifd):eu Gpor mit Alt*, Seuor* unb

«nritonfolo üon 3-. Vmumcl, ein moberneS Sonwerf
mit wenig baufbarett Gpören, uub ein Klaoicrfonseri

mit Streidjordiefterbegleituug uon G. W. D. Weber,

gefpielt uon Gporbireftor Alt.

— linier ftäitbiger «erltner Korrefponbent melbet

uns t Ser Pielgerupmte Am ft erb amer ä ca^ella-
Gpor unter ßeitung feines Portreffücpen Singeitten

Verrn Saniel be ßange pat fiep nun ainp ben Wufif*

freunben «er litiS in ber «piipanttome oorgefteflt unb
bürfte mit bem gefpenbeteit «eifalle ficpcrlicp im pöip*

fteu Wafee gufvicben fein. 3nt aügemeiuen pflegt

ber «erüuer ©eift berartigcit Anerbietungen „fritiiep"

gegeutiberguftepeu. Atteln was bie Amfterbamer boten,

— 9 Samen unb 9 ^»erven — waren fünftlerifdpe

ßeiftutigcu atlercrfteu AangeS, Wie fie pier uon einem

©efangsücreine feiten ober nie gepövt worben finb.

— Wan teilt tmS aus «erlitt mit: §err Vcn«.
©enfe, ber Sireftor beS KonferPatoriumS in Watn^,
pat pier ein Orcpe ft er*Ko tigert gegeben unb mit

beit pon ipm Porgefiihrten gröfeerett Ortpefterfompo*

fitioneit, enter Srauerfpieloupertiire, einem Klapiex*

fongert unb einem Spmppomefafe einerfeits, auber*

feits als «ianift einen bcmerfenSwerten Grfolg er*

rungett. Seine Kompofitioucn getdjiten fech burep

«oruebmpeit ber Grfinbnug, Klarpeit beS AuSbrudS
unb formenHcpere 3nurumeittatton aus unb fanben

lebhaften «eifall. Ser «orftaub ber «ptlparmonic

pat §errn ©enfe aufgeforbert
,

feine Ouoertüre unb

fein Kougert in einem ber näcpften Aufführungen beS

ppiIparmoiti;djen OrcpefterS gu wieberpolett.

— Wirerpalten nad)ftepcnbeSScpretben:3ubtefem

Öerbfte feierte ber früpere Veibelberger lluiöerfftäts*

mufifbireftor unb jeßige Augsburger Somfapellmeifter

Dr. VauS Widjel Scpletterer fein füttfgigiäörigeä

3ubclfeft als auSübeuber uitb fomponierenber Wufifer.

Sd)lettercr erpielt eprettüolle, gum Seil fiiitftlenfcp

auSgefiiprte Abreffeti unb ©liidwüttfcpc. AIS einer

ber wenigen jept nodj lebenben Scpiiler Pon Spopr
unb Saotb pat fiep Sd)letterer an bie flaffifcpe, ftrettge

beutfepe Wufif gepalten, «ebeutenb ift bie Angapl
feiner Werfe auf weltlichem unb religiöfem ©ebiet,

beiten fich tiieptige Arbeiten im «tolitt* uub ©eiangS*

unterriept attreipett; allein feine Vcwpt&d’nUung pa t

Sdjlcttcrer als 3’0^^ unb ©ekprter auf bem ®e*
biete ber getftlicpen Sichtung unb ber firdjlicpen Wufif;

gnmal bie cuangelifcpe Kirchenmuftf bürfte in ihm ipren

perporragciibfteit Kenner befiBen. Sie Untperfität

Siibingcn pat ihm bemt aud) feiner 3«t ben Gpren*
titel eines SoftorS ber «hilofoppie unb ber freien

Künfte honoris causa öcrliepen. Sch.

— 3» Wagbeburg fanb Por furgem eine ge*

lungene Auffüprung ber „Scpopfung" in ber St. 3os

pamtisfird)e burd) ben Aeblingicpeit Kirchettgefattg*

üerein unter Witmirfung uoit ffrau Sd)tnibt*Köpne,

Vemt ©rapl unb Venn «rofeffor Scpntibt auS «er*
litt ftatt- p.

— Kiirglid) entleibte fiep Veftor 3onatPanGr6*
min au g, OffcubadjS erfoigreieper Sibrettift, Pon bau
u. a. ber Sejt gum utiüermüftlicpen „DrppeuS itt ber

Unterwelt" perriiprt.
*

Ktbaltton: Dr. *. Sooboba; für bte «ftattion »eramaortud? : 8. Saffbbortf; JJrucf unb Üertaq oon 6arl ©rüntnfler, tämtiicö« tn Stuttgart. (ftotnrntgtonäBerlag in SeiO^tS:

'MptBkMm JtQfc« »nb eine SRu(il.8eU(ige; lebiete entbätt: Fr. Zierau, „tobeslen ", swei SlasUiftftÄe; Reinliold Bankier, „Ser eiÄjmnlb", Sieb für enie
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xm. Saljrgang Br. 22.

KUfünfatrpaltene »areim-JeUe 75 iPftnnlg.
®*xt ,

feiet Mlu^fe-BeUaecn (16 ©roR-ßußrtieifeu) auf

liarhem Papier flebrurht, beßtljEitb in Inftrurn.-Scmpof. mtb
Jliebtrn mit WlaDlerbEal., Foroie al» ©ratiebeflage: 2 Bußen

(16 Gelten) oon WHÖtam Wolfe

JUlEinige Änrtaljine »»n Unferatcn bei

g!«6oCf 3«ofr<-,

Sllulfoart, Xtipiiß, Brrlttt unt> öfITcn Filialen.

preis pro jauartal bei nllm polt,imtem in PruilriiEaiib,

ßclleereirij-Unparn, luxeinburp
,
imb in r.imtl- Buril- mW

mwliialitll-^auMmuHU 1 Mh. Bei Hrrutbantrtmrrand im

bnUM-SIlKt. paggittlt JBR. 1.80, im iUirijen »clHipH»«rrm

ms. 1.80. «Itutlne Bummtrn (ainlr ällerer lalirp.) 30 Plg.

Ümifid iWmn reichte fle - ia& *>“* etnft „toinaige" ©timmeben genug

(JiIOU iJiniHl jiall JUIJ. Straft uitb Sonfülte erhielt, um audj in ben Säumen— eines Dpernbaufeä burchjubvingen. Von ijiiridj ging

tun bie ßebre beS genialen $armin bon ber es nach München. ftarl VmtHot, ber ObcrreglffenrbeS

Vererbung bis aufs 3«S:iipfeIdf)en ftimnite ©ofttjeaterä, unterwies fie tu bet bramatifdjen Scdjnif,

ober febon gellärt wäre, fo niilgten

eigentlich alle unfete lUiilotoptjen imb . . — - .

Vorteil, Probujierenbe jomie repro-- SSEi.-;*' '« •

bujierenbe Stiinfiler ber Vliite ber ' ;

Vilbwtg unb bet ©efellfcbaft entflammen.

Satteln bie ©rfabrung lehrt bas ©egenteil;

unb gerabe ba, mo es ficfi um (ünftleriidje

3 w» e cf e banbett, fdjeint bie Statur non biefetn
t

„sPfetbefianbpunlte“ wenig miffen ju Wollen. ... BL»
Sus bet groben üJlaffe beS Voltes fuebt

fieb noch immer bet ShntftgeniuS feine befteu . Jj

Vertretet, unb wie ein uncrtlärteS Hättet

führt er fie unS oor äugen, tadjt unferer .

Ineife gefpomtenen ScRegonen unb lägt unS
bie fjreube beS empfönglieben ©enie&enS — )Kv«’.';*.

‘

Was febtiebticb Ja auch mehr wiegt als altes £9h9MB9H?': v
.

•

8Banbetn auf „bürrer Jieibe". , '*:£

,

3u btefen, jwar nicht ganj neuen, aber -

immer mieber bebcrsigenSroerten Setrad)=
.

... :

tungen regt ber ßebenstauf einer Sängerin i

an, bie beute bem ©niemble ber SBertiner :

S
ofoper ju befonberer Sterbe gereicht : ffrau

miiie fjerjog. 2tutf) fte ift ein „Sinb beS
.

VotfeS". 3# $ieffenbofen im Schwerer
Santone Sbnrgan geboren, einer ßebrer» iv
familie enlftamntenb ,

nerriet fie jmar früh"

geitig mnfifaiiicbe SInlagen, aber fte führten

gunäebft babin, bab bie günfjebnjäbrige
:

©onntagS in ber Sirebe bie Orgel fpielie

unb, ba juft ein Organift fehlte, als Orga» . •zmfMgRZg?.
niftin ihr erftcS Sünftlerbonorar bejog. ltitb

bann tarn fie auf furge Seit gn einer Vub= ‘
!$'9n5fi3iBP*?X*

maeberin in bie ßebre. Sttbeffen bie ©Item ?j;,- .. „ y ' &mßübr*V'.
gaben batb beit Vitten ber Soehtcr nach, IrtXr-/ c .

v

unter ber Vebingnng, bab erft einige Sad;= f&'&'A/»-.
berftänbige ihr Urteil abgeben folltett. SDtit . i -

.

melden Slngftgefiitilen mag üe bie Seite ttadi .

Sürid) gemadit haben! Snbeffen hier ipratb SVil-vS«.

Rib neben anberen ftapetlmeifter ®cgar giinftig Kiw--- fi .

.

über bie anmutige, fleine Stunftnonige aus, . .... — .. - . . ..

unb ber geftrenge, IebenSoerftänbige fjerr

Vater geftatteie, bab fidj bas SEötbterdien an ä>« «mute tue.

Mnk äefanflStdhr^rin'auSbilbei^burft^^^'on'lSTe bis unb btboif ©<bin,on. mürbe ihr Mflcr im fatarierten

1878 mar |rofeffor ©toggner itjr ßebrer; bei ihm [egte Sfunftgefange. groet 3ubte ntubieligcr Strbeit warm

fte ben ©runb gn jener fieberen unb tauberen Setbtttf, Dergangen : am 10 ©eptember 1880 hat fie nt Vtü <

bie fie befähigt, gerabe gewiffen Sollen in Itaffiitbeu (heil gum erftmmale als Urbain tn »teberbeerS

Opern gerecht gn merben. ®urd) aitbalftnbenJSteib er= genotten auf bte mettbebeutenben Bretter. ®cr ©r-

i**..

3?rau Cmilie

folg mar eilt foltfier, ba& fie als Soubrette an bev

^ofoper oerpflidjtct tuurbc. J&ier blieb bie „fleine

rnie fie noit ba ab ßcuanrt lunrbc, obiuot)l

fie allmählich eine ftiirftin in bem ihr ciflentüuilidicu

©eure lourbe, über acht ^obre, biü jum 1. ÜDtfirj 1889.

Heber fiinljig Rollen itiiifafetc ihr attüuehner
-

. I
Stepertoirc, 311 bem fid) bann uod) runb brei

SDuöenb neue biiiäuflcfellt haben. 9tebeu

Partien, wie SJtarie im Saffcufchmieb, §lemi=

djen im ftrcifdnlfc, eine ©lauäroüe, Ultar*

jelliue im ^ibelto, Slmta in ben luftigen

üBeibertt, ©ticaela in (Farmen, ift fie eine

.t)auptDertreterin für gewiffe flaffüdje Opern

:

in ber 3 flU&erflöte al^ ^apageua, in ber

©utführung 0110 bem Serail alcs Jöionbdjeu,

ferner als (5f>evitbtn unb Sctliue jeigt fie

ihre ©Igeuart in befonberS hfiborragenbcm

©rabe, ©ie gehört 311 ben wenigen ©äuges
rinnen ber ©egenwart, wcldie 9)tosart8

j

3bealfigureit unb berüctcttbeu Steifen awie=

facheö Öeben einjuljandjeu oerftchen: neben

bem 3fluber tabelloien ©efangcö feffclt eilte

• anmutüoüe natiirlid)e 3?arftcllung, weldie nie

gegiert wirb unb and) in bramatiidi bewegteren

Momenten niemalö forciert crfdicint, ©tnc

befoubere ©pecialität für fttan §crgog finb

auch gewiffe ftnobenvoifeii, wie ber ©10S im
Orpheus, ber $ßagc C^far in ^erbiö 9)ta^fem

baHunb por allem ber ©emmiin 9toffiui§1ell.

9113 Königin ber 9lad)t bebiitierte /Vrau

§ergog im ©tärg 1889 gum crftenmale auf

berSöcrlinerlpofbühue: eine gefährliche 9toHc,

bereu beriidjtigtc ^öhentageu 1111b halsbre*

djenbe Jßaffagen ben betten ^irobierftein ab*

geben für ba§ können einer Koloratur*

fängerin. 35ie 9(ufnahnte bei Sfritif üitb

SUublifum war eine au3nahmclo3 beifällige.

SicfeS glängenbc ©ebiit führte gn bauern*

bem ©uaagemenf.
9luct) hat fie ihr rekhhaltigeS Repertoire

noch oermehrt: .^cutc bie Königin ber Rächt

Tutgen unb bann wieber bie ^atime in SBebeig

Oberon: beibe Roßen geigen fchon, 001t

welchem mächtigen Umfange ^rau $ergpg3

; ©tinuue ift. ©tue eigentliche 9Bagnerfcingerin,

Wie S'rau ©ucher unb anberc, ift fie nicht;

trobbem ift ihre Sfraft in ben 2Ba(incrbramen

banfbarft anerfanut. ©chon früher im iUarfwat

aI3 93lumenmäbcben oou Ijtnreifeenber 9lnmut, ift fie

fidjerlich auch öielen unoergefelid) geblieben bitrch ihre

pollenbete SBiebcrgabe be3 Saiboogcl» in SßaguerS

©iegfricb. SReifter Söagner hätte an biefen wie Pon

©omtenfehein burdjgittevten klängen, tu bcuen tjöc^fte

aiit ctntm Vwfiieft ber girnut Karl ©tiintnger in Stuttgart über V. Soobobaä „3üuRtierte 5B«pt-®efWie"



ftunft uttb fdjlic^tefte Katar p fcltencr ©inljeit per*
i

fömdtfii, feine bette greube gehabt. Unb tuie ftrau
&erpg ipcrriji eines tuunberbotten Mezza voce ift, fo ift

boef) auch tl)r <yorte non einer binreiöenben .Straft, bte

Kugfpradjc bleibt immer eine beutliche, tabelloB reine,

unb tuas befonbere Beachtung oerbient, niemals hört

mau, ba& bie I;i>d)ften £öne jemals etwa mübeoott
mit bent obligaten ©efichterfchiieibcit berauSgesioungen
werben. SjJaul J&e^fc hatte feiner 3eit nicht fo im=

recht, wenn er fie in einem ©elegenljeitSgebidjte eine

§auSnad)tigatt nannte, toop freilich ein 9JMind;ner

für jene $eit öicllcicht hätte fagen tönnen: „ 5)ie
2er d)e war’S unb nicht bie Kachtigatt". . . .

S)aS ©cbeiifbitdj unfercr Si'ünftlerin Weift bisher

fdjou über 84 Kotten in runb taufenb Korftettnngen

auf. Hub wenn fie einmal, e§ war am 5 . Ktärj 1891
,

au einem 2(bcnbc bie Sföntgin ber Kadjt unb 311*

gleich bie übermütige s3apnnena fang unb fpielte, fo

jeugt ba« pott einer föiclfeitigfeit ber Segabuug, Wie

fie nur feiten cuiptrcffeu ift.

llnb bod) ift bamit noch uid)t affeS pm Sobe
ber ehemals „fleincn" fterpg gefugt: Kidjl nur als

Stoloratnriängerin, als ©oubrette ift fie ein ßiebliug

ber X^caterbcfuc^er, auch auf ben it’oujertprogrammen

begegnet mau ihrem Kamen häufig. i^eethobeuS

Kcunter ©pmphonic, in bei „Missa solemnis“, in

2i§StS ßhriftuS, in ©evlios’ Damaation, als ©reichen

in $apbnS Oratorien, in ©djmnanuS fßeri fanu man
fich für ben gefänglichen fJ3 art feine beffere 3 nter=

pretin müufcben: bnvd) unfmiftlcrifcheB „^croorbrciiu

gen ber eigenen ©timme" wirb fie niemals ben @e=
famteinbrndf ftöreu. Kidjt minber trefflich unb beliebt

ift ftrau iperjog als ßicberfäiigerin. 3 ft hier baS
fdjalfhaft heitere ©eure unb baS fdjlicht PolfStiimliihe

ßieb ihre eigentliche Domäne, fo Weiß fie bod) aud)

baS „Sfrinftlieb" mit feinen reicheren «Schattierungen

311 üottenbeter ©arftettung ju bringen, ©ine ihrer

beften ßeiftuugen auf biefem ©cbicte ift ba§ befannte

„©reichen am ©pinnrabe" poii gratis ©d)iibert, für

beffen Sonmufe fie eine befonbere, leicht erflävlidje

Vorliebe befijjt. ©ine ttfleiftcrleiftuug ift iljre ®el*

pl)i»e, eines ber feiten gehörten, weil feljr fchwierigeit,

aber um fo wirfungsoolleren f£ougcbichte beSfcIben

KteifterS. 3« ihren ßieblingen unter ben beutfehen

ßieberfomponiftcti gehört aud) ber Sonbidjter beS

„©rotifon", ber p früh öerftorbene Slbolf Senfeu,

in beffen ßiebetn ein allerhöchft nioberneS ©mpfinben,
in tienromautifdjer ^orm wiebergegebeu, bod) oon
einer fomiigen, gleichfam antifen ©lan^feligfeit über*

haud)t ift. Stud) einzelnen neueren ßieberfomponiften

hat fie ihre Teilnahme pgemenbet unb benfelbeit

begeifterte Anhänger berfd)afft: neben ben beiben

äßündjuer .tomponiften 3- ©iehrl unb ß. £fjuitte

fei befonberS Kidfarb ©traufj genannt, beffen „©tänb*
djen" burd) ihre ftimmimgsoollc SBiebcrgabe ein ©a»
lonliebliitg geworben ift.

Unb trofe ber ©rfolge, weld)e ben fjletjj unb bie

Slnsbauer ber ^imftlcrin belohnten, hnt fid) $rau
©miltc ^erjog jene oolfsiitmliche Katürlicfjfeit ihres

©tammes unb aud) ein §erg ooll ©anfbarfeit be*

wahrt: Wo eS gilt, im 25 icitfte einer guten ©ache 311

wirfen, ba Wirb feiten auf einem Programme ber

Kante oon $rau ©milie ftcrpg fehlen.

35or bem bei ©ättgerimieu erften KangeS häufig
Wieberfehrenben faux pas, mit bent Präger trgenb

eines hochfliugenben, meift hohlen KamenS eine 2ßeS*
alliance einpgeljcu, um gleichfam eine waubelitbe

23örfe für bie ©piellaunen beS igerrn @emal)lS 3U
bilben, h“* fich $rau $erpg, als Slbfömmling bes

©d)Weiäer 23olfeS, leicht bewahren fönuen: feit einigen

fahren lebt fie in gliicflicher ©he mit einem ßaubeS=
genoffen, bem als 2ßufiffd)riftftetter wohlbefannten
£errn Dr. Heinrich Sßelti. Dr. DSfnr Öinte.

Per Junior in der pfti

IV.

8 gehört nodj etluaä mein alä esprit baju,

lim gumorift 511 fein. Säßreitb ber SBiß

nur ein rafd) PergKißeuber gunfe, ein

momentane* Sfnfblißen ift unb bariti fiefj erfdjöpit,

ift ber ®umor oielmeljr ber 3luSf(u6 einer b<uicru=

ben (Stimmung, glcidjfnm bte ©tut ber ®ffe, atiä

wtldjer immer neue fjunfen fprii^en. ®er SBtbige

judit mit feinen <SiitfäHen 311 glänsen, 311 blenbeu,

ber iQumorift bringt erwärmenben ©onnenfdiein in

bas Seben feiner üüitmenfibeii. 3 ft ber Sffiig bem
Äcucrwerf ober bem 8Iib 3U oergleidbcn , weldjer

ben Stornier beä ©cläditero 311t Solge bot. (0

ber Jnimor bent frieblidjen saietterleiidjteii nrn 3Ibeub=

bimmel ober and) bem milben SRegenbogeii, ber

feilte giönsenben Farben über bie ©rbc wirft unb
oon ber @rbe }um $immel bie »rüde fdjlägt.

3iid)t lautes üatbett, aber rin frofieä, fciigcS Slädjclit

pflegt ben editen gumor su begleiten. Ser ßu=
mor ift fojufagrn ber fflij bc8 gerjenS- »firft

baä warme gerj, ba8 unter ber ülnrreitjade fdjtägt,

ergebt ben 'Jfarreit 311m öumoriftcu" (S. o. gart=
mann). $arum nerbinbet fidj mit bem gumoriftifdjen
and) meiftenä ba* SRiigrcrtbe. Sind) ba8 Setjmütiße,
©Iegifdie »erträgt fid) fegr gut mit bem gumor, ber

ja fo oft ein „Badjcln unter Söräiten“ ift. Süägrenb
aber ein miberer alle Süuinen ber ÜBclt bereift, um
fcgliefitid) über bic ginfälligfeit ber menfdjiidjeii

,

SMitge feine Öetradilimgen anjufteUen , »ermag ben 1

gumoriften eilt »lid auf feinen bnrdjlödierten ober
abgefdiobteu Mod in biefclbe elegijdjc Stimmung 311

oerfeitnt. Sr weift foldie $inge, Wcidie bem Sititagä.
1

iiienfdjcH gering nnb oeröditiid) erfdiciuen, o!8 bödift

beadilenätocrt
, foidje bagegen, weidje jener mit ber

gröbten SBiditigfcit beganbeit , als Mein unb gering
g i 11.311 frefien. ®af. SMeinfte ift igni fo bebeutenb Wie
bal Cfiroftie , ein fpicienbeij Sinb fo widjtig als ein

oortragenber fBHuifter. fflarnm? ffleil er alles 001t

einem gogcreit ©lanbpunft aus altfiegt , mirb er bie

Singe „sab spettie aeternitatis“, unter bem ©efidits.

»Hilft ber (Swigfeit brtrod)teii unb ftetS barauf aus
fein, aud| im Itiibebeuteiibften baä Slllgemeiue, bie 3bce
3U finben unb aufsujeigen, aber baS alles unreffef»

tiert, ja oft »ieCeidit gnns unbewußt unb oßne pgilo=

fopbicrenbe Xenbeng. SSBie fd)rum»fen oon biefer

Sogelperfpeftipe aus all bie Untcrfcbiebe, wie fie bie

SBelt madjt, swiiebeu goeg unb liiebrig, reid) unb
arm, groß unb ticin fo luftig jufommni! Um über
biefe närrifdie SBelt lädjeln 311 fönuen, muß man fid)

über biefclbe erbeben. ®er gumorift befißt bie

waßre fflclt»era<btung, Wcldie ftatt 311 ricgten unb 3U

»erbamnien ober in »itterfeit fidi aus ber SBelt 311=

rüdsnjietjen, mit gerglicgcm Mlitieib unb Siebe bic

ajlenfcggcit mit all igren geblern unb Xfjorbeitcu
umfaßt, fid) feiger mit einfcbließt, bie eigenen ©eßwä.
dien am meiften oergögut unb ben 2Biß gegen fid)

feiger fegrt.

$er gumor ift eine überaus gliidliege SBtifdjung

Bon SjieffimiSmnS unb Optimismus. 6r Weiß fid)

aiifjufdjwitigen in jene büßeren Slegionen, jene lacßen.

ben GSefilbe , non benen aus baS irbifeße Seben in

gaus auberem Sidjtc erfeßeint nnb baS SDieifte gar
nidjt wert, bariiber fid) 31t ärgern. 3ni>cm er fid)

uor bem Seßiimmften nidgt »erfeßließt unb aueg bein

Stampf, ja ber Xragi! beä SebenS nidjt aus bem
Stiege geßt, weiß er boeg bermöge feiner glüdtießcn

Slaiuranlage nnb nodj meßr bermöge feiner ßößeren
SebenS= unb SBeltauffaffimg audj bem Srnft beS
SebenS mit froßer SJIiene ins Singe 311 bilden nnb
überall bie gute Seite ßerauSpfinbeit.

®iefer tiefere gumor, bieS „ßeilige Saeßen", ja

gewiß, es ift bie waßre füeitnng unb ©rlöfmig ans
ber bumpfen, oben, troftlofen Siimofpßöre beS mober.
neu SßejfimiSmuS. ®en beriißmten englifdjen .dalgier

IßontaS üjlorus fott feibft im biifteren Serfer bie

geiterleit nidjt oeriaffen ßaben nnb fegoii bas gaupt
auf bem »lode, legte er noeß feinen »art feilioärtS

mit ben SBorten: „SBiein »ari ift unftgtilbig. " ®er
gumorlft tenut woßl ben ©ruft beS SebenS unb beS

4obeS, aber er tarnt noeß meßr, er leimt aud) ben
Sieg unb bie ßößere »erfößnung unb fo Fanu er

jubeln: „Sob, bn bift tot!" ©inen foleßen gumor
mödjte mau bie ©eiigteii auf 6rben nennen, er ift

ber SBorfdjmad ßimmliftßer Sßoune
,

wie fie ber

SPfnlmift befeßreibt: „®a Wirb uufer ®unb uoü
EadjenS unb unfere Qmtge bod SfiiißmenS fein."

SBie liebcnSwürbig ift bod) ber etßte gumor I

SBer ißu bejißt, ßat fein Spiel fegon ßaib gewonnen,
eße ec aufäugt. Sein fonnigeS Sintiiß, feine geßen
Singen, fein täeßcinber SJIimb erßeitem Wie ein freimb*
tidjer Sag.

SBie oerfteßt er fo föftlidj, baS alitäglidje Beben,
bas bleierne, geiftiöieube ©ineriei, unter iocldicm fo

maneßc feufjen unb »erroftrn, boS iägließe SIrbeiten

nnb ©enießen , bas fteis wieberfeßrenbe fülorgen.,

füiitiags= nnb Stbenbbrot, ba§ wir oft fo ernfißaft
unb gcfdiäftsraäßig 311 uns ueßmen, ben gegeufeitigen
»erteßr unter ben gausgeitoffen, ber oft fo iroden,
ben Umgang mit oiibrrn, ber oft fo fteif uitb ßöljern

ift, bureß fein Sal3, U011 Weießem er ftetS eilten »orrat
befißt, erft red)t feßmadßaft, licßiid) unb genußreidt
3U madien unb allem unb jebent, aueß bem Unbe=
beiitatbften einen Shig ju Perleißett! ®itt guter gumor,

Waßrßaftig rr ift bie SOIufit 31t bem oft |o einför=

migen freublofen Sliarfd) bureß baS Beben. 3Jlit einer

reigettben Eeießtigteit Weiß ber gumorift übet alt bie

Sdjranfat, wie fie bie ©ewoßitßeit, bie ®ummßeit
unb ber godjmut berMienfeßen aufgeritßtet ßat, gin-

toegjufeßcn, über grunblofe SBorurteile fitg ju erßebrn,

unb es freut ißtt, wenn er beSßalß in ben Singen
ber SBelt a(8 ein Sonberling bafteßt. Stucß in ber
unangeiteßmeit Sage fällt ißm etwas itomifdjeS ein,

baS ißn erßeitert unb baS Unbehagen ißn »ergeffen

läßt. Unb fo ift beim gumot bie gliidlitße ©emiits»
Berfaffuttg einer Pom Srbifcßen wenig gefefjetten, über
bie SBelt unb ißre feßeittbare ©röße oßne Stoij cr=

ßaßeuen, oott (einer Scibeitfdjaft ßeunrußigten Seele,

wcld)e alles, was baS Seben auf biefer ©rbe mit ftdj

bringt, in möglicßft ßeiterem Siegte fießt unb aueß

anbere in igren SirtiS gereingugiegeu unb .äujaußetn
weiß.

©8 geßört ja oßne 3WeifeI 3um innerften SBefett

bei gumors, baß er fidi offenbart unb anbern mit»
teilt auf allerlei SBeife. ©eWößltlid) wirb biefe 9J!it-
teilung in SBortcn gcftßeßen, wrieße bem SBiße feßr

äßniieß finb, nur baß fie gur Mefonanj ftatt bes
falten SierftaubeB ein WarmfiißlenbeS ger3 ßaben.
®od) fanu fitß bet gumor mitunter aud) oßne SBorte
burd) ganbluitgen, SWienen unb ©ebärben offenbaren,

bureß bie tßatläcßlicße Stellung, Welcße ber gumorift
im befouberen gaüe jur SBelt einnimmt. ®iit ftitteS

Säcßelii in gälten, wo anbere im 3 orn fitß erßißett,

ein Sdjwcigett, wo SdiWeigen ein ®ing ber Unmög=
iießteit fdieint, eilt bummes ©efiißi, wo anbere bie

Cßren (pißen nnb bie Singen aufreißen — fegon

foießeS tarnt ben gumoriften aufs beutlltßfie su er=

tennen geben. Sa, ftßon ber Slnblid feines ©efiißteS

wirtt oft wie ein guter SBiß, beim bic innere geiter«

teit griegt in mtiben Strahlen aus bemfetben unb
madjt eS angenehm uttb lieblid), ob es gleich natß
ben Siegeln ber Scßönßett ein ganger SlnSbunb bou
gäßlidifeit Wäre. (Siebt es nicht Südlichen, bereit

ängefitßt, bereu ganse behäbige runblidje ©rfcßeimmg
ein fortwäßrenber SBiß, gteießfam ber fteifeßgeworbene

gumor ift?

SBenn nun aber, wie wir feßen, ber gumor nießt

immer unb notwenbig ber Sorte bebarf, wenn er

in fo oerfdiiebencr Seife fitß anbern bemerfiieß su
maeßett weiß: warum follte er fieß nitßt atteß tn

Xönett mitteilen, warum fällte ber Stimmung, bie

jeber ßumoriftifeßen Sleußerung 311 grunbe liegt, ftatt

ber Sprache ber Sorte nidjt aueß einmal bie ®on=
fpraeße sunt SluSbrudSmittel bienen tönnen?

Sir ßaben gefeßeti, wie bic fflufif bei aü ißrem
tiefen ©rufte, ber ißr als Offenbarung bes SefenS
ber ®inge eigen ift, bod) noch eine offene ®ßürc ßat,

burd) weidje ba§ ftomifeße ßereinfdjlüpfen fatm, ja

baß fie and) ißre Siße befißt, wenn and) biefe in
ber Spracße ber ®öne fid) wieber elwas anberS gc=

ftalten, als in ber Sortfpracße. ®aS alles, was
Wir in biefer Miditung tarnen gelernt ßaben, ift ja

nun ntterbiitgS noeß nießt gumor, aber es tarnt in

ben ®ieuft beS gumors gefteltt werben: Sfonfomit
unb tnufifalifcger ffliß tönnen als Strittet, als fflerg

jeuge bienen, beren ber oorneßmere »ruber, ber
gumor, fieg gebient, nnt ber ßitmorpoffen Stimmung
Slusbrnd su geben, fie tönnen baS ©ewaitb fein, in

wetcßeS er fid) ßiiitt, um feinen tieferen ©rnft 3U oer=

fleden. Siidjt als ob ber gumor, wenn er fitg in

®önen offenbaren Will, biefer beiben als SfuSbrudS.
mittel notwenbig ßebiirfte, er finbet gans urnnlttel*

bar bic ®öne, bie feiner Stimmung entfpreeßen, unb
es muß ißm boS, wie fteß aus feinem »egriffe cr=

giebt, noeß Piei ieidjter werben als ber Somit unb
bem Siße. ®a8 eigentliche gelb, bie ®omäue beS
gumors, wo er fein BlüßenbeS Scepter ju feßwingett
weiß, ift ja freilich bie ®id)ttnnft, foWie bie in ißrem
®ienftc ftcßeube Scßaufpieltunft. gier lann er Har
unb beutlicß fieß auSfprecßen uitb 311 Sorte lommen,
ßier famt er fid) Oott entfallen unb Wer ißn in allen

feinen garbeu feßimmern feßen, Wer ißn in all feinen
Schattierungen tauten lernen Witt, ber ßöre Sßafe-
fpearcS ®ramen, äüoliöreS Sfomöbten, ober tteßme
bie Serte eines Sterne, EßarleS ®idenS, ©olbfmitß,

3ean »aul, griß Meuter tc. 3ur ganb. Sfm Wenigs
ften ift bem gumor in ber »aufnnft Maurn gegeben:
ßier bermag er fieß nur mit gtlfe ber »laftif äußer,
ließ anäugefteit — icg erinnere an bie ®ierbilber,
großen unb äßniieße pßantaftifeße Slulpturen an ben
Itrtßtießen »auwerten, in benen bie Stcinraeßen bes
SDiittelaiterS ißrer wunberlidjen Banne bie 3 iigel

fließen ließen. Slmß ber Sttiattunft ift tS gegeben,
bas gmnoriftifeße sum Slusbrnd ju bringen. Säßrenb
aber ßier ber gumor meßr nad) feinet äußeren ©r=
feßeinung nnb »ctßätigung im Beben uns entgegen*
tritt, bemäeßtigt fieß bie SBiitfil beä gumors, noeß



el)« er in SBorten imb (äebnnfeti ober in finnticfteii

Silben! auSaeboren ift: fit briuflt ifjn ju Sebör iiacfi

feinem innerften Sern unb SBcftn als bumoriftifdie

©timmunfl. Sebem ersten Junior, er mag frei)

atsSfpredjen, wie er will, muS biefe Stimmung ju

ßrunbe liegen: fie ift ber Urboben, ift bie OueUt
fiir jebe luinioriftifcfje Sleufjtrunfl. $ie IBIufit gebt

jur Quelle felber ttnb — o wie fo tdftlieb oft —
[Birnen wir in ibreu Släugen biefe Duelle fprubeln

l)örcu 1 (grortfduns folgt.)

Xas aCtc klarier.
<Eüie Einfache ©EftfeufefE oon Gtltfe JtoUto.

«it bem crften Slbenb bet BorfteUungen luagteu

BeUa unb ©da ben folgenreichen Schritt in

bie SSBclh ©djarfe ©läfer oon jungen unb alten Slugen

richteten fiel) wäferenb ber bamaltgen SöorfteIXungen beS

©irfuS auf bie ßogc ber Baronin Bungen. Mer
nur bie bilbfeübfcfeett jungen ©efeftopfe fein mochten,

bie ba neben ifjr auftauefeteu? (Sine berartige föft*

liebe ftrifefee fab matt feiten. Xer Toilette nach üer*

mutete man freilich nur ßanbftmfelt , ©utSbefiperS*

iöcfeter tiiedeiefet, iebettfadS waren fie felber ein ,,©ut",

nad) bem man feine £>änbe auSftrecfeu möchte, be*

fonberB jene pifante Brünette. ©ie batten beibe

offenbar nod) uidjt Diel gejeljen, benn ber SluSbrucf

beS naiüen ©taunenS unb ber lebhaften $reube in

ben veigenben ©eficfetchen war eittgüdenb. $rip bon
Bungen, ber felbftbevftänblid) hinter feiner Xante
fa&, bemerfte mit Bergniigen ben ©inbruef, ben bie

©djweftertt feerDorricfeii, unb er fliifterte ber Baronin
triumpbierenb in® Oljr : „Webt wahr, id) batte red)t,

fdjöne Xante?!" ©8 gelang ihm felber aber nur
mit ©da eine Unterhaltung angufniipfen

;
trop aller

Stnftrengungen war unb blieb er für Bella £uft.

3fere SBangcn glühten in gartent unb hoch intenfioem

Ptot, bte bunflen Singen fprüpten fjeuer, fie fab unb
hörte mtr baS, Was eben in ber Slretta borging. 3118

&rip ihr am ©djlufe ba8 rote Modtucfe, ba§ bie

fcfeöne Xante int füllen afefcheulid) „mesquin“ unb
„mauvais gpnre“ fanb, um bie ©djuttern legte,

feufgte fie tief auf, wie au3 einem febweren Xraum
ermadjenb: „©<feon aii8?!" XaS war ba8 einzige

Mort, ba8 bon ihr $u ihm gefproeben würbe.

Mäferenb nun ©Ua erregt babeint unaufhörlich

plauberte unb mit ungewöhnlicher ßebfeaftigfeit ber

Mutter ba8 ©efdjaute au fdjilbern besuchte unb ba*

bet immer Wieber bon neuem beit Siamen fftip bon

Bungen nannte, blieb Bella ftnmm. „©efiel bir’S

nicht?" fragte &ratt Slnna enblidj berWnubcrt unb

ftreicbelte fauft bie gliibenbe Mange ihres Lieblings,

„©efaflen?!" antwortete baS Mäbdjen mit feltfamem

SluSbrucf. „Sich, e8 war eben au fdjon, Mutting,

um babou rebeit au föntten!"

$aft hier Soeben ftanb bie gfrenbcnfomie biefer

Borftedungen am Fimmel ber ©ebweftern, bann ging

fie unter. Slm Xage bor ber SlbfcfeiebSüorpeHung

war eS, als ber feübfäw Brimaner in ben Stadjmit*

tagsftunben mit feinen beiben jungen ^reunbinneit

hinter ben ©irfuScouliffeit ftanb, wo man ihnen bie

fd)önen Sßferbe geigte. Xer junge Sann batte felbft*

öerftänblicfe, Wie Diele feiner ^ameraben, fefeon Iängft

Befanntfcfeaft gemacht mit bem Sßerfonai ber Xruppe,

unb bornehmlich mit bem jugenbltdjen ©obn beS

XtreftorS, unb fo würbe es ihm leicht, Bedas Reifee*

ften Mmtfcb gu erfüllen itnb ihr einen Blicf in ba§

eigentliche ©etriebe beS großen ©tabliffements gu

gewähren. XaS fdjöne Mäbdjen erregte auch hier,

Wie überall , Sluffeben ,
wie fie beim Slublicf ber

fdjöuen Xiere bor ©lüd ftrablte. Unter bem Keinen

3rilgf)ut brängten fid) bie braunen, wie mit ©olbftaub

beftreuten, feinen ßöcfcfeen feerbor ,
ber fomtige 9Iu8=

brttd beS ©eficfetS war feinreifeeitb. „O, reiten gu

fömten, ift baS ^oefefte, WaS iefe mir Wihifd)e!" rief

fie begeiftert beim Slublicf be§ ßi eb littgSpferb eS ber

eleganten ©cbulreiterin Slmanba, bie eben feingutrat

unb läcfeelnb auf bie ©rregte blidte. ,,©ie haben

recht, liebes $iitb
"

faßte fie freuitblicb, „es ift ein

ebler ©port, bie Befd)äftigung mit biefeu ebelften

©efebopfen. Scan, b c&cn ©te baS Fräulein einmal

auf baS Bfcrb! Slber halt, in ber ©arberobe liegt

mein SJteitrod, bringen ©ie ihn febned." Stach

foenigen fötinuten fa^ Beda, fo gut es ging, foftii?

miert auf bem Xameupferbe, Sean legte ihr bie

3ügel in bie £aitb unb blieb neben bem feböuen

Xier, baS langfam in bie Slrcna fdjritt. ©da fdjrie

laut auf uor ©djredeu unb hiüt fid) bie Slugen gu,

felbft ftrifc war etwas blafj geworben; Beda aber

empfanb nid)t bie leifefte furcht, ©tolg unb ficber

fafe fie ba mit bem kacheln einer Königin, unb bie

Keine £aitb hielt bic 3üset/ als ob fie fdjon feit

fahren ein Bferb geleitet. „Sie foüten gu uns ge*

hören!" fagte ^räulciu Slmanba, als man Beda
wieber berabgehoben , „id) wodte in furgem eine ge*

feierte Steiterin aus 3bnen machen, bie brei wi^tigs

ften ©igenfcöaftcn bagu befipen ©ie, liebes Jfinb:

50?ut, ©rajie unb ©djönbeit." „Sich, tdj fäme ja

lieber beute wie morgen gu 3bncn," rief baS junge

fDtäbdjen mit fenebridjimnternbeu Slugen
, „aber baS

ift leiber gang unmöglidj!" „Stun, üicdeidjt foinmt

bodj einmal ein Xag, wo man eS 3hneu erlaubt;

baS öeben fpielt oft wunberbnr, unb wer ficb nadj

irgeubweldjcr beftimmten Xbatigfcit fcljut, ober

fagen wir nadj einer Slrt uon Beruf, ber foll fidj

feinen 3lö attg auferlegcit laffeu. Unb bas öebcit

bei uns unb mit uns follte 3bneu fdjon gefallen!"

fdjlob fie lädjelnb. „Unb wollen ©ie ficb anmelben,"

rief her junge Btauriec bagwifcbcu, „fo genügt ein

gefdjriebeneS Söort mit 3bi'er StnmenSuiiterfcbrift,

bergeffen ©ie bas nidjt. Xafe ©ie ^fäuleiu Bella

^albern büfeen, weife id) bon öerrn ^frip bon Butt=

gen. 2Öir ftiib immer leidjt gu fiuben itt ber SBelt."

Betta Iadjelte traurig. ,,3d) fiirdjte, eS wirb nie ein

foldjeS Blatt in3breföänbe fommeit!" Slbcnbd, als

bie ©djmeftern gu Bett lagen, ridjtete fid) Bella im
Bette auf. „©da, fdjläfft bit fdjon?“ „Stein!

©od id) etwas für biefe holen?“ fragte ein etwas

bcrfdjlafeneS Sümmchen. „Xante! Slber weifjt bu,

WaS id) mödjte? 9todj heute Sladjt baboitgehcu mit

bem ©irfuS!" „Slber Bed, uttfere SJlutter!" rief

bie ©djwefter, gang Wad) geworben, unb faltete

gitternb bie öättbe. „Unb ber Bater! ©r föuute ja

nie fein Bucfe' fertig fdjvcibcn, unb ich, an mich benfft

bu fefeou gar nicht" — hier brad) ©Ha itt ©^ludj=
gen aus.

„Sei nicht gleidj fo finbifch/ giirutc Bella,

fprang ans bem Bett, feste ficb auf bie Xede ber

©djweftcr nnb nafem bie ©d)lud)gettbe in bie Slrme.

„Stutt ja, bie 3Jtama, ifer Würbe e§ freilich wefe tljuu,

unb de möchte td) um bie SBelt uidjt Käufen, aber

was baS Buch bom Bater betrifft, fo madjc ich mir

auch nicht ein bifedjen barauS, bemt weifet bu, eS

wirb bod) nie fertig. 2Bir weitigftenS werben eS nie

,

erleben! Xu aber, Keines WeicfebergigeS Xtng, üer=

lierft mi^h ja boefe nicht, idj nehme bid) unb bie

SJhitter fpäter gu mir, wenn id) mein 3*el erreichte

;

auefe für ben Bater werbe iefe bann ein bübfcfeeS,
' ftideS 3immer übrig haben , unb wir leben herrlich

unb in $reuben, unb ifer fefet mich glüdlidj!“

I
„Sich, bu wirft aud) ofene Bferbe glücflich werben,

Bcd," Püfterte ©da uttb fiifete bie ©djwefter, „idj

glaube beftimmt, bafe" — hier ftoefte fie eilten Slugen*

blicf, unb bie Xferänen liefen plöplicfe wieber über

ipre SBattgen — „bafe grip oon Buugeii bid) heiratet,

unb bann —

"

„3lch, Infe ben bumnteu Suttgctt, ben fdjettfe id)

bir, ein für adental, wenn bu ifen magft. Slber

wenn bu metiift, fo Will id) uodj ein Wenig warten

mit bem ©irfuS. ©ute Stadjt, ©da! ©orge bidi

|

einftw eilen niefet unb fage gegen niemanb ein Sffiort

babou!"
©ie feufdjte gurürf in ifer Bett, unb als ft-rau

Slttna fpäter leife eintrat unb mit befdjatteter ßnmpe
fid) über ihre SÜitber neigte, waren ade 2Öiinfd)c unb
^itmmeruiffe ber jungen bergen untergefunfen in

jenen tiefen ©ee ber Xräume, ben man ben ©djlnf

ber 3ugenb nennt.

Xoftor halbem wünfefete im ßaufe ber 3*it

plöplicfe umgugiefeen, er hatte, ofene feine *$rau gu

fragen, bie Sßoljnung eines Äodcgett gemietet, ber

berfept worben war, unb meldje im brüten ©tode
eines hübfdjen ßaufcS lag.

f,3cfe wid unb fattn uidjt

mefer aderlei 9J?enfdjentritte über meinem Raupte

hören, wie eben feiet," fagte er, „fie feaben mtdj

lange genug im Slrbeiten geftört. 9Jiit Bergniigen

gafele etwas mefer für eben btefen utif^öpbaveu

Borgug. Xu wirft fdjon adeS aufs befte befolgen,

liebe Slnna!" Unb fie fügte fid) wie immer, aber bieS=

mal mit einem Xrud bumpfer Slngft: Wie fodte beim

nun noch ein Mehrbetrag ber Miete feerauSgefpart

werben? ©ie fanb feilte Antwort auf biefe breimettbe

£$rage. Mar e§ oiedei^t biefe neue ftfewere ©orge,

bic fte uieberwarf? Xte Hausfrau, auf bereit ©cfeul=

teru adeS lag, erfranftc unmittelbar bor bem Um=
gugStermin.

Dftern fiel bieSmal früh «nb ber Märg ,
jetten

eilt freunblidjer ©aft, geigte fiefe ungewöfenliih raufe.

©S war mm nach Meinung beS .^auSherrn uube=
grciflicfe riid fiefe tSloS, fid) eben jept itt foldjer SBeifc

Wie f5r£m 2lmta „gefeeu gu laffeu", wie er fiefe aus*
gubriiefen beliebte, „aber grauen fmb mm einmal un*
berechenbar," äufeerte falbem fid) einem miüerheira=

teten Kollegen gegenüber; „Sic, mein 3'Veunb, haben
baS befte Xcil erwählt unb feinerlei 3’amtlienfeffclit

fi^ angelegt. Mau foinmt, glauben ©ie mir baS,

über bie bcrfd)iebcuartigften Sorgen mm einmal nicht

feinanS als uerfecirateter Mann!" Xcr Slrgt , ber

befragt werben mu&tc, ftanb uatürlidi auf ber ©eite

ber ©rfranfteti unb brang auf äufeerfte ©djommg
feiner Patientin. „3a. id) Will adeS tfenn, was ©ie

wüitfcfecn, lieber Xoftor," fagte 3ran Slnna, „aber

guerft ntttfe ber Untgug oorbei unb bie Slrbeitsftube

mciiteS ManueS in Orbnuttg fein, bann Inffe id) mich

oon bett Ifuibern, baS üerfpredje tefe, einmal grünt*

liefe pflegen. 3d) freue mich fdjon orbentlid) bar*

auf!“ Slber fie üerftaub nur felbft gu pflegen, "biefe

treuefte ftrau unb Mutter, uidjt aber ftefe pflegen gu

laffeu, als ber idnuere llmgug eublid) üoriiber unb

ber ^auSfeerr wieber in gewohnter Befeaglid)feit

arbeitete. Sticht bie geringfte Uubcquemlkfefcit hatte

er gefeabt. ©r war mir ein paar Xage üerreift gu

einem Bcrwanbtcit, unb als er gurüeffam, war baS

neue Sieft fertig. 2Bäre ber ocräitberte SluSblicf aus

feinen 3niftern nicht gewefeu, .^albern würbe gemeint

feaben, in ber alten Mohnuug gu fein, fo genau ftanb

aUeS ifetn gur ß»anb wie früher. Stur ber Ofen
machte fid) an einer auberett ©tede breit ,

als er eS

früher gewohnt gewefeu, uttb baS oerfepte beit $eim*
gcfehrteit itt üble ßautte. Sind) bafe feine ^ratt fid)

mm wirflid) legen mu&tc, ärgerte ihn; er uermi&tc

fie, obgleich er ftdj’S niefet cingeftehen wodte, jebeu

Slugcnblirf. 3*oar würben bie Xödjtcr oon ber

St raufen an icben gewohnten Xicitft, itt begitg auf

ben Bater, Xag fiir Xag erinnert, aber cS war bod)

bei Weitem unruhiger, gcräitfcfeuollcr, uoit ihnen be*

bient gu fein, fanb er. BeUa guntal War fo feaftig

uub gerftreut! fjtau Slnna blieb aber bod) nicht

liegen, wie cS ber Slrgt fo ftreug befohlen, fie ftanb

bietmehr faft täglich minbcftcnS eine ©tunbe auf, fo

fefewer unb immer fefewerer eS ifer würbe, um leife

uub uriifecboli hinüber gu fdjletdjett in ifercS Mannes
SlrbeitSgimmer, um nacbgufcljen, ob ifem auch nirijts

fefelc. ©inmal iibcrrafdjte er fie bort: „©iefe ba,

wieber gefttnb, fo ift’S rcdjt!" rief er ifer gu, „baS

freut mich! 3d) fagte es gleid), eS fei nichts, ifer

ftraueit flogt mm einmal gern ttitb lafet eud) gern

bebauerit, genau wie bie ftinber!" 2öie gerne hätten

bod) bic Xöcfeter bie Mutter gepflegt! Slber cS fdjicn

bie ftranfe gu beängftigen , ber ©egenftanb foldjer

ungewohnten Slufmerffamfeit gu fein. XaS ©ittgige,

WaS fie täglid) erbat als ©rquicfuitg, war trgetibweldje

Melobie auf bem alten Planier, wenn ber Bater

niefet bafeeim war. „XaS ftärft mich mefer als irgettb

ein teurer ßeeferbiffen ober ein ©laS Mein," pflegte

fie mit ihrem lieben tnübeit ßädjeln gu üerfiefeern.

©lla§ feine ftinger befolgten baS gitmcift uttb fpielten

mit rüfereuber SluSbaucv immer wieber bie alten

ßieblingSmelobieu ber .ftrattfeit, uub ba Pog cS beim

immer wie ein 3ugcttbfd)immer über baS blaffe uub

immer fcfettiälcr werbenbe ©efidit. Menu nur ba*

gwifdjcn niefet fo oft bie ftlurflitigel ihren fdjrillen

Xoit ins Stübchen gefdjtcft hatte! Stllcrlci Boten unb

Mahner erfefeienett ja nad) wie bor, ijrau ©orgeS
harter Ringer Hopfte laut uitb lauter; ob ba eine

färanfe lag, flimmerte fie nicht. Unb bie unerfnfere*

nett ©d)Weftern Wufeteit ja feinen 5Rat uub famen
immer wieber mit ueräugftigten ©efiefeteru an baS

Bett ber Mutter, um gu fragen, welchen Befcfeeib fie

geben foßteu, unb Wo baS ©elb herguuefemett fei,

alle bic Uttgebulbigen gu begafelcu. Xer miibe Äopf
3rau SlnnaS mufete eben nach wie oor adeS be*

ftimmen. Slcfe, Bella hatte boefe reefet: Wie fiife mufete

eS fein, fiefe reiife gu fühlen, nichts mefer, aber aud)

gar nichts mefer gu hören unb gu fcfeeu uott all

jenen qualüoden Xingett, bie fiefe allmäljlidj im §al*

bernfefeen §aitfe in Bennaneiig erflärf hatten, immer
mir einen beliebigen ©eferanf gtt öffnen uttb ©elb

berauSguncljmcn, fobiel man eben brauchte. Slber

freilich niefet nur für jene ßeute, bic begafelt fein

wodteit, nein, auch für bte Bebrängteu unb Slrmen,

bie Miihfeligeu unb Belabenett. XaS war bod) ge*

wife wie im £mnmel ! Slber ©ebulb, wenn baS Buch
beS BaterS fertig fein würbe, bann hatte ade Slot

ein ©itbe für immer- BedaS Mefett ängftigte bie

arme Mutter gerabe in biefer 3*tt nicht wenig. XaS
Mäbcfeeu War fo heftig aufgefahren bei einer unb

ber attbern Botfdjaft unb hatte barauf beftanbeit,

bie uttgebulbigen Mahner gum Bater gu führen, ba*

mit bie ftranfe gefefeont Würbe. Mie eilte ßöwin
featte fie fid) gur Berteibiguug oor baS ßager ber
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SWuttcr gcmorfeit. Setm fic aber bann ein «lief
ber Öeibeitbcn traf, fo boü Oual linb Seb, mic ber
«lief eines fterbciibcn Mcps, bann mürbe «cßa plöe*
liefe fnn ft unb brad) roofel idiludigcub gnfammen, um
bie Jdäube ber Butter mit Sfiiffcn unb Xhräiicn 511

beberfcit. „Senn ich nur fort fönute oou bir," batte

fic einmal mic in «crgmciflung gerufen, „idi mürbe
üerbieneu helfen unb cud) reich machen, Diel reicher

nnb Diel eher als bes «aterä «udj ! linb id) lueifj

ja, mic tdi’s anfiuge!"

Sltlntäljlid) aber idiicit nidjts bie ftranfe mefer

Su beunruhigen, bic bes MtagSlcbens rücftcn

in bie fternc. barmbergig berfeiillciibe Srffleier fanfen
iiicber, feinerlei Sluffdjrcrfcii mehr bei bem ftlang ber

'Xbiirfiiiiflcl ober frember ranijer Stimmen ; bic

'Ingen blicftcu mcit geöffnet, in fvembem ©laug leud)^

tcnb, über alle« binmeg in iinbefanntc fd)inimernbc

fernen ftmon«, ba« Chr hörte leiic, mmiberbare 3Hc*
lobten , in bereu Strom jeber irbifdje Stlang unter«
tandjtc unb erftatb. 35er «ater mar im Fronten*
Stornier uott allem Anfang nicht su gebrauchen ge-*

mofeit, mie cs überhaupt moi)I nur menige Wänner
fitib, unb bic Xikptcv unb befonberS bie Traufe fclbft

baten ihn benn and) immer micbcr, fid) nicht ftöreu

sn Innen. Sein 28 c feit mar ftets fo ruhelod. Still

am Hager ber Hcibonbeu 311 fifecn, ücrmotfüe er

nicht , er luaubate biclmchr mit allen ^ctdjeu ber

Utiflcbulb hin unb her, rin mofel and) plofelidj ein

fünfter auf unter bem «ormaub
,

ber Hcibenben
fehle mir frifdjeJJuft, marf gelegentlich einen Stuhl
um ober einen Scfectncl, nahm ailcvhanb 3)ingc pon
ihrem «labe mie fpiclcnb iit bic .fpänbe, liefe fic

fallen ober fließ fic flirrcub gegen ctuanber. Mud) I

pflegte er ben eiittretcubeu Slrgt mit lauten SHngcn
unb fragen 311 beftiirmen unb fid) als ben uitflliicf-

jicbjtcn ®tcufd)cii auf her C5 rbe su begeidmen, ber in

ieiucr Slrbcit tu ber traurigften Seife gehört merbe
unb bcoljalb nicht Don bei Stelle fommen fönue.
linb ein Mtorgcn fam, ba Flimmerte fid) iiicmaub
mehr um jene teilte, bie ön Famen, um mieberum
ungcbnlbig und) ihrem ©ctbc gu fragen; fie gingen
bif*iiial alle fdfmeigcnb unb ernft mieber heim beim
MnMirf bes tbräiumiberflutctcii, jungen unb fehönen
©efidits unb beim Haut einer gebrochenen 2Unt»ri)eu«
ft iuime, bie ihnen 311 jagen Derfeuhtc, bafe bic Mhittcr
im Sterben liege. Mud) ber £mit»fecrr mar bor
ihnen aufgctaudjt, ben mir mcitigc fanuten, 1111b hatte
erftaunt gefragt, mas fie beim eigeittlid) im ,^aufe
molften, unb fie gicmlid) barfd) angemiefeu, ihn nicht

ja beläftrgen, foiibern 511 märten, bis feine tau mit-
ber gefunb fei.

Sin
_
jenem borgen mm Fefirtc er anS ber

^ranteuftiibc and) mieber um, mie fdmn oft fenfseiib
in fein MrbritSgimmer gurücf, aber bicSmal gefdjah
».bodi, bafe jg»tilbcrn bic Traufe auf bie Stirn ge«

fiifet init ben Sorten: „Serbe nur halb gctoitb,

lieber Schafe, beim ohne biefe Faun icf) mm einmal
nicht ruhig arbeiten. 3<fe meife cd jefet!" 35 a flog

c§ mic ein Strahl über ihr emgefaßctirS ©cficfet,

„id) mar bir alfobori) notmenbig!" flüftertc fie, Der«
Hart läd)clnb, „ich lebte alfo nicht umfonft!" Unb
ald er gegangen mar, Dertuimbert über biefe Sorte,
ba bat fie bie Xöd)tcr itod) einmal um bie alte fanfti

SOicIobie ihres HicbltugSliebeS:

Jena« unb bic |onbitff.

Bon Rtrulf

»cnniiS HiebltogSinftriiment mar unb blich immer
bie (Mcige, melche er nuSgegcicfenct fpielte. iÖcrt=

holD '21 u erb ad) erzählt hierüber: „Heitau famite baS
idiroöbifdic Bauerntum siemlid) genau. Sar er ja

„6# fang uor laugen 3«feren

Sofel auch bic Nachtigall,

35aS mar ein fiifecr Scfeaß,
MIS mir beifammen untren."

„SFtnber, heute ift mein «crlo6ungSing
,
nnb es

mar bamais fo mic im Hiebe," hauchte eine matte
Stimme, „bic Nadjttgall fang nnb bie Mofeit blühten!
Ölher finge nur gang leifc, «eßa, bafe cS ben «ater
nidit ftört ! Xenfe au baS «liefe! ©ßa mirb leife bagu
fpielcn!"

2ldi, um bie Seit hätte «ella ja uidft lauter 311

fingen üermoefet, als bieS gefdjah, bie Xferäuen er=

ftirftcu ofenefein jeben Xon. Unb bas alte Sanier
flang bnnialS auch, mic Don lauter Seh ftimn.IoS
gemorben, unb bod) ftraljlte ba§ blaffe Nugefidrf beu.|

Sterbnibeii mic in «erprfnug unb fie murmelte:
mar bod) fdjöit auf bei ©rbe! .fönute ich boch

bes «aters 23ucl) noch lefen!" ®ami monbte fie ba§
»’paupt nach ber Saab, unb faiim hörbar hauchten
bic Hippen nodi: „Sott fegne eud) afle!“ linb eS mar
Sil ©nbe für biefe Seit. <govtfcimn fl fot fl t.)

in Wemciiifdiaft mit ichmäbifchen «auern nach Nnierifa
auSgcmanbert. 3d) befd)äftigte midi gcrabc bamale
mit bem ©utmurfc eines NomauS: ,Xie NuSmaii*
bercv‘, unb Henau oerfprad) mir eine auSfiiferlidie

SdjilbcYimg feiner Rufern n nnb Stbemciirr, morauf
id) iljm Dcriprad), ihn fclbcr 31t einer ftigur bes
Monian« 31t macfeen, als eine mcitere Niisfiihrimg
bou 5«iligraths ansgemanbertem ®id)ter, unb 3m
gleid) als ein Stiirf modernen s21iious, ber ben «auern
auf bem Sd)iffe ^aubertfdi (ijeige fpielt unb bei ihnen
3itr 'l’tptfee mirb, bie fid) in beu llrmälbcnt fort«

pflaii3t unb Derevbt. Sir hatten Diel Haefeen nnb
ftursmeil uoit biefen «fenntafiefpiclen."

Xer «(OlinDirtuoic «anofFa aus «ariS, ber
in 23abcn*«abfn mit Henau im gleichen .ftaufe mohittc
unb öfters mit ihm fpielte, lobte ifen als guten
(feiger mit ber «cmcrFung, „bafe er nicht halb einen

Amateur gefitnben hätte mit einer fo guten Stellung
uno «ogcnfiiferuug". 3)cr «irluole feiler, bem er

in farlsbab Dorfpielte, bradi in bic Sorte au§

:

„Öerr ^efuS, mas märe au8 3huen gemorben, menn
Sic bie ©cige 511111 fjad) genommen hätten ! Sie Diel

X011! 3a, rtroaS (ijrofearttgeS !" — Noch im 3ahre
1H41, als er fidi für ein falbes Safer in Sieu auf=
hielt, nahm er fiefe neuerbingS einen Hehrer im
«ioünfpid. $ören mir, ma« er fclbcr bariibcr

Kh reibt: „Ser uortreffltchc üDiann hrifet ^ori ©rofe
utib ift fo redjt nach meinem fersen, ein DoUFoinme-
ncS ©cigengefidjt unb feilt rechter tat glckhfam
fclbft ein jjiebclbogeu. ©vofeer «eetfeoDenfpielcr.

©in falfchcr Xon erfcheiut ifem als ein grofecS Uti«

gliirf
"

'21u feer farl ©rofe trat um biete 3eit audj
noch ber jugcubltche «iantft unb fomponift fatl
©Dcr§ aus Hamburg 311 ihm tu nähere «ejiefeuug.
Xerfclbc bevidjtete über Henaus funit auf ber «io=
line: „Sein Spjel mar milb, tinregelniäfeifl, oft aber
ergreifenb unb im hödiftcn ©rabe genial, ©r mar
fdiiidjtcrit unb fpielte faft nie mit ^rembeit, mit mir
jebod) fehr oft. Sein Hiebling tuar bie iogenamitc
f reufeerfonatc iii A molf uoit «cetpouen. 3)ic «aria>
tioneii bariu fpielte er biömcilcii fepr fchön. 2)ic

Slccorbe tut Anfänge mürben ihm fepr fchmer; er

übte aber maudjen SCag ad)t Stmibcn ißiolinc mit
fold)er Heibenfdjaft, baß e§ ihm in ber ©efunbljeit

Sdjabcii bradjtc, nnb id) ifen oft baüon abhielt.

©nblid) gingen bie Nccorbe fo giemlich
,

jebod) beim
lefeten Safee ber Sonate, meld)er jepr feurig ift, ging
er gcmöpitlnh mit feiner Sßpaniafic bnrcf; ; er hörte
bann niefet mehr auf mid) am 3-ortcpiano, überftiirjte

fid), bcad)tete gar Feine «auicit mcpr, arbeitete gu=
gleich mit ben 5’üfe^n immerfort, Faum bafe id) ifem

int Xempo folgen fonnte, bis er, im 2lngefid)te bie

pellen Scfemetfehopfeii, erfchöpft imtefeielt. ©r fafe

mofel feilten ein, aber umfonft; er mar niefet

51t bänbigen, menn er ins ^eucr fam. 35ie fteirtfeheu

unb aud) oberöfterreid)iicfecn Hänblcr fpielte er gaitä

auSgejeichnet. Scfe feprieb mehrere feiner HieblittpS*

ftiirfe, melcpe er Dont «ol!e gelernt featte unb nur
nach bem ©ehör nachfpielte, in Noten auf. ©S ift

uierfmürbig, bafe er bei biefer Sufif fid; niemals im
Xempo übereilte, fonbern mit einer rufeigen ^>eiterfeit

auf 1111b nicber im tanjte. Sind) menn er

fafe, fo tansten feine B-iifee. Selbft bei ben migarifdieit

MMobicu blieb er im gehörigen Xafte, obgleich fein

©cfldit finfterer mürbe. Nur bei «eetfeooen Derltefe

ifeit alle «efinnung."

BuftinuS Denier plaubert in feiner gemiitlid)eu

Seife, mie er Henau einmal «toliit fpicicn gefeört:

„Sa , baS mar mir eilt lieber, toller Nlenfd), ber
Heiiau.^ ^at er ba einmal einen Streicfe gefpiclt —
id) ntufe nod) ladjen unb halb graut mir’S, menn id)

jeet baran benfe. ©S mar gerabe 3U ber Beit, als
er britbeii im ©arteiipauS gemopnt hat. Sir patten
eine prädjtige monbpellc Sommernacht. SNeiitc fjrau
nnb iefe ftanben nod) fpät am un j, ftannten
in bie ftille buftenbe 35ämmemng hinaus. ®a fing
er bann mit einem 2)2ale an, bie ©eige gu fpielen,

maS er fo meifterlid) gefonnt hat. Sir fapen fchön
piunber burd) bie geöffneten ^enfterflüßcl in feine

Belle. ?lber maS jagt ipr ba3u? Stcpt eudfe ber

Nteufcp ba brintten im biofeen tpembe nnb tangt unb 1

fpringt unb geigt bagu, balb meiefe unb traurig, balb I

übermütig luftig unb fo milb, bafe man Faum ju
bleiben mufete^ Unb bann mirft er plöfclirf) bie ©eige
meg, fcplägt ein helles ©eläditcr auf unb fcfeliefet baS
genfter. ©r featte uns gefefeen."

®ie ©uitarre
, baS fiiebltiigSinftrumcnt feiner

Sugenb, mar iängftüergeffrn. Scfeon im Safere 1835
jagte er 3U feinem ^reunbe Sciller: „35ie ©uitarre
ift 311 Diel £ 013 . ©ie giebt mir nicht, maS idj miß;
in ber ©cigc aber ift Nienfchenlaut." Sein Snftru«
ment enliprad) aber auch aßen s

2lnforbcrungen, bie

man an eine mirflid) gute «toltnc 311 fteßen gemofeut
ift, mar cS boch ein echter ©uarneri, beu er für
300 ©ulben in Sien erftanbeit featte.

llnterbeffen machte feine ftranffeeit immer rafdfeere

Sortfchritte, unb bie ^reunbe fafeen mit «eforgniS
bin fürcfeferlicfeen Nugeublicf feerannnfeen, mo ber

Sahiifinu gum DoUeu Nuebrud) fommen mürbe. Sn
ber Macht Dom 15. auf beu 16. OFtober gefefeap baS
Sdjrcrflidie. ©rfcpiittcrnb ift gu Dernepmen, mie ipn

auch in biefent ÜNomcntc, als baS «erfeäitgniS bie

bunflc «inbe um feine Stirne legte, bie Hiebe gur

'JMufif niefet Derliefe. 2lm 2lbenb bcS 15. CFtober
mar er heiter nnb gefprädiig. ©r Ia§ im Familien*
freife Mcinberfs tu Stuttgart, mo er gaftfreunblidje

Aufnahme unb liebeüoße fßflege gefunben, einige

feiner ©ebidjtc nor, crgäpltc uiel aus Steiermnrf uub
geigte einen fiirglid) erhaltenen «rief feiner «raut,
fragte, ob ber niept lieb fei unb lobte ihre feübfcfee

Öanbfdirift. Sn ber Macfet aber rannte er in feinem

Bimmer im gmeiten Storf auf einem Maum öon menig
rtufe im Xiircpmcffer mit fo harten unb heftigen
Scpritten auf unb ab, bafe es faum gu ertragen mar.
©egen gmei Ufer nad)tS Fam er plöfelidfe in NeinberfS
Bimmer unb maefete ipneu laut «ormürfe , bafe fie

ipn beim ftrimiualmnte angcflagt feätten. Sie rebe«

ten cS ifem auS. — „Ba, mas ift es bann gemeien??
— «©in Xraum, ein böfer Xraunt," entgegneten beide

einftimmig. — „Xraum? Xraum! Seim’S Safen«
fiim märe, bas märe bod) baS Slergfte!" murmelte
er Dor fid) fein unb ging fort, legte fiep gu «ette,

brachte aber ben Mcft ber Nacfet gang fchlafloS gu.

2lut folgenben SNorgen mar er beim ^riifeftürf redjt

aufgeregt. Xaitn griff er gu feiner «toline unb
fpielte^ in feiner gemopnten Seife auf berfelben.

«löfeUd) ging er in einen öfterreteptfefeen Hänbler Ü6er,
taugte 1111b madjte Huftfprünge bagu. 2US ®oftor
Scfeelliug Fam, mieberpoltc er bor ipm Spiel unb
Xang nnb rebefe habet mit grofeer fjrenbe über bie

fecilfame Sirfung ber Sßnfif; beim er fiiple fii^ nun
uöUig gefunb, Fräftig unb neubclebt. Xaun feferieb

er als „Nadiricpt für meine «raut unb meine
ftreunbe in ft’t'anffnrt a. : Seil feine Slrgnei

gegen meine bebeuflicpe Neibenfranffeeit helfen moßte,
nafem iefe enbiiep meinen göttlidjeu SofepfeuS ©uarne«
rtuS perbor, fpielte mir einen recht frifdjen fteirifefeen

Hänbler unb tangte, mit aller ©ernalt meiner ff3pan«

tafie in eine fteirifepe ©ebirgSFneipe berfefet, unter
Sägerburfcheu unb 2llmmenfd)eu , mittig fiampfenb,
einen Xaug fo lange, bis tep exaltiert unb burcp=

märutt mar. 3d) bin gefunb. S)ieS ift gefcpepeit

biefen äßorgeit a^t Ufer in meinem Fleineit ©arten«
ginimer beS Meiubecffdji'n Kaufes, ©tne palbc Stunbe
fpäter feabe ich bem Dr. Scpeßing einen Saiger bor«
getaugt, gang frifd) unb lebenbtg. 35er 35oFtor Fam
in einer Stunbe mieber unb fanb mid) in gleichem

Bnftaube. NUr ift un&efdjreibltch leicpt unb mopl
gu 2Nute, icp gepe fo fepneß unb ftraff mie in meinen
gefiinbeften Xageu. Sefet miß id) fcfelafeu. «ibat
©uarneriuS !"

Sin Meftung mar niefet mepr gu benfeit. Senige
Xage naefe ber Äataftroppe fcploffeu fiep bie Xpore ber

Srvenanftalt bon Sinnenben hinter bem unglürflicpen

Xicpter. Sein ©uameri begleitete ipn; aber er mar
nicht mefer im ftanbe, benfelben gu fpielen; nur ein

mirres ©itrehetnanber bon Xönett, ein ©efrape mar
bon ber früher fo ftolgen toft als trauriger Meft
geblieben. 35er ©eift, ber fo ©rofeeS gebaept unb
gefepaffen, blieb für immer umnachtet. Sofere ber=
gingen. „35er arme Miembfd) ift fepr unglürfli^!"
S5aS maren HeuauS lebte Sorte. 35amt meinte er

nur nod). 2lm 22 . Sluguft 18)0 napte eublidj ber
Xob. ®er lepte bcS ©efcfeledjts Niembfcfe bon
Straplcnau fcfelofe fein miibeS Sluge. So lange aber
beutfepe Spradie unb «ilbung beftefeen, mirb man
bon bem Xicfeter Henau ergäplcn , ber bie äßufiF fo

fepr geliebt.
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Jrinnmtnp an Jioßcrl Jranj.

Bon Kldjarfc ^Hnljec.

/\J»elauben Sie ja nidjt, baß id) midi nadj facr

VjwLM ©inführmig meiner Sieber in beit Sfongcrt*

faal fehlte. Sie unier ©ängerperional bc*

fdjaffett ift, barf man bei ißm au eine po etliche
9lnfiaffung gar iiirfjt beitfcti, unb maS bas liebe

Bublifum betrifft, fontmt man ihm nur und) mit
Stanoueitidmffen bei. ©DÜ beutgutage im Steigert

faal etwa® non ©rfolg gefrönt fein, bann muß cS

grobförnig bvamatifiert werben unb bagu eignet ftdi

mein ©htgiang, ber itad) innen unb nicht nad) außen
wirft, in feiner Steife."

©o ftfjrieb 9lobert ^xam in feinem lebten Briete

au mich uont 18. Februar 1892, unb idi gtanbe, baß
biefe wenigen Sorte U)it in feiner einfachen, befeßei*

betten unb hoch fdfiarf fritifievenbeit Seife boßfomnteu
diarafteriftereu. (Sr mar eine fräftige, mit gefunbem
^untor unb babei heiligem ©ruft für feilte xunjt be-

gabte Statur, unb wenn mir heute an feinem ©rabe
flehen, fo betrauern mir in ihm nicht nur bett groben
Sicbernteifter, bett intimen Sfeuner mit» tncißerhaftcn

Bearbeiter Badjfcßer unb ^»nubelfrijer Safe , fou*

bern zugleich beu eblctt 9Beitfd)cit, bat imcrmitblidjen

Bortampfer für alles, maS echte ftnnft heißt unb
beut oberflächlichen ©efdjmcnfe eutgegenfteht.

Stöbert ftrang ift nicht mehr unter bett Sebenbcn.*
Slnt 9Wontag früh, heit 24. Oftober 1892, ftarb er

itt feiner ©eburts* unb ^cimatsftabt .fralle a. an
einer ofuten SuHgeuentgiinbung, bie er (ich troß großer

Borficht burd) eine ©rfältuug gugegogen hotte. Un-
vermutet, obmobl inan bei bem hohe» Ster beS

SBeifterS (geb. 28. 3unt 1815) bnrauf gefaßt feilt

mußte, traf bie Stembe bie Seit. £>atte mau hoch

nichts vernommen uou Sfranfheit ober längerem ©ierf)=

tunt, muhte mau hoch, bah ber obwohl burd) völlige

Taubheit fo feßroer geprüfte Blann im übrigen uou
gefunber Statur mar mtb baS ©reifenalter mit feinen

©ebreeßen ißm ben ßebenSabenb nicht »erbitterte.

Unb hoch muhte er fdjeinbar fehltet! 9tbfd)!eö nehmen
üon ber Seit, bie ihm mit ihrer raftloien 6 ud)t nadi

Steuern faft entfrembet mar, unb in ber er fief) faunt

mehr behaglich fühlte, ©eine Seit mar bie Shinft,

für fie ftritt er unb in ihrem Heiligtum hot er fid)

felbft ein ewiges Jenfmal gefeßt, öor bem fid) noch

fpäte ©efdilethter üerneigen merbett.

Seihuachten 1887 lernte ich ftrang fennen an«

löblich einer Borirätfißuitg
r

bie er mir gemährte (in

©chorerS ftamilienblatt gu feinem 75jährigeu ©e*
burtStag Veröffentlicht). 3d) hotte biel pon feinem

berben, offenen Sefen gehört, bah er menig Sorte
mache, bie aber befto gröber feien, unb mar äicmltd)

erftaunt, einen überaus lieb ettSroiirbigen
, zuvor*

fommenbett Staun gu finben, ber eS fid) angelegen

fein lieh, mir ben Slnfentbalt fo angenehm als tnög*

lieh 3« machen- #mar mochte eS manchem erfchciitcn,

ber ©elegenheit hatte, feine Befanntfdjaft nur ober*

ßäd)lidj ju machen, als märe bie rauhe Slußenfeite

fein inuerftes Sefen, als fprädje aus feiner berben

Slrt beS BerfeßrS nur baS &erg eines Sü erbitterten.

SJber eben biefe lernten ihn nur oberflächlich fennen,

fie bergahen, melch fdimereS 2eiben ihn fjeimgefuebt

uttb mihtrnuifch gemacht hotte; bah er, wie oiele

Schwerhörige, ben SJtenfchen borfichtig entgegentrat.

SJtit größter Bereitwifligfeit erfüllte er meinen

Sunfch, ihn porträtieren 31t bürfen. Slber c§ mar
nicht feine Slbficßt, ftiü Por mir 311 fifcett ,

nein, ohne

3mang motlte er ftdh bem egen, momöglid) im 3imnter

promenieren unb mir habet bott biefem unb jenem

ergäßlcn. JaS mar nun fehr gut unb mohl gebacht.

Jod) febtett mir notmenbig, borerft bie Anlage be§

BilbnifjeS feftguljälien. SUS ich ihn bat, ein menig

ftitt 3U fißen, mnrbc eS ihm 3U lange; er fchalt ntid)

einen Bcaliften, bem es mohl nur nnt bas Sleufjere,

baS Sleifch 31 t thun märe unb ber ben ©eift per*

uadjläffigte. 3 d> foHte hinterher feine ßieber gehörig

ftubieren unb berfnehen, in biefem ©hüte bem ©efießt

ben SlitSbrucf 31t verleihen, ber ihm gufomme, nur

bann märe eS möglich, ein getreues ©jjarafterbilb gu

erzielen.

9118 bie 3etd)uung fertig mar unb er feinen 91amen

barunter gefefct, ging eS gu Jifcß, mo id) nun and)

feine ©attin näher fennen lernte, Sie, bie einfache

ftrqu,- feine treue ßebenSgefährtin, mar ja aud) feiner

3 cit ftomponiftin- geroefen, manches fdmiie ßteb mar
ans ihrer geber gefloffen unb unter ihrem SJ?äbd)en=

namen Saria §inrichs 0 erö ffentlieht <Sie beun

* ©te^e bie Sionra^te beä Heimgegangenen 2onbi«Hter8 in

9tr. 15 unft 16 bei SaHrgangei 1882 ber 9leuen 3Hufit-3eitun 0-

auch nicht nur ein inniges Bertrantfein mit beit Serien

ihres ©attni, ionbern auch eine uielfeitigc Kenntnis

bei beutfdjen SJluftf überhaupt. 3«beS ihrer Sorte
sengte bnoon. So mürbe über maudjeS intereffante

Shema gefprochett unb ttodi ftimmt mich bie ©rinne*

ruirg batau metmtutig, mentt id) bebenfe, mie fd)ncll

bei Job bte itod) fo Mutige hinwegraffte.

Beim Sein and buiifient diömerglafc mürbe bie

Unterhaltung fortgeführt, bie nun aber ber Sciftcr

ieibft leitete, ber oorlier nur ftuiitm bagefeffen, tuid)

hin nttb micber %nm ©fielt auhnlfcnb. Sie immer,
lag eine Schiefertafel neben ihm, auf bie man fragen
Sitr Beatttmortmig ober fonftige Bettterfuiigeu fdiricb,

ba er ja nicht im ftaitbe mar, and) mir einen Saut 311

oeriichmen

Sntcreffant lonren feine Berichte aus ber 3üridjcr
3eit, in ber er mit M Sagner oerfebvte. Obmobl
menig für ben fpätercu Sagncr cmhufiaSntiert, ben

er für „übcrrcfiefticrcnb itttb in feilten ^rinjipien

über ba? fiinftlcrifchc 9)taf; hiuauSgehenb" bejeidptete,

hatte er bod) früher „bem aomponiften bcS Koben*
gvin" eine Slnjabl Sieber gcmiömet, maS feine Ber*
ebruug für ben großeii „SJlu fer" befunbete. Slber

'

er, ber burd) unb burd) Sprifer mar, bermod)tc nidit,

!

fid) in bic gcioaltig^brainatiicheit 3been bcö Siebter*

!

fompoitiftcu bineiitjuleben ,
bie er in feinen lebten

!

Jecenuieit behanbelte; er mnrbe tl)m mehr unb mehr
entfrembet.

I

Sagncr fdiäßte ^raii 3 ungemein unb fo mar
ihr Berfehr in 3 iirich ein nicht bloß förmlicher, sturje •

Seit tuohutcit fie fogar in einem fraufe unb machten

häufig Ausflüge in bic benachbarten Berge, ©inmal
lub Sagner $ran3 311 einer foldicn gröBereti Bovtic

ein unb leßterer bcbcutcte ihm, baß es ipm an Weib

mangele, weshalb er fuh nicht beteiligen fönue. JaS
ließ Sagner aber nid)t gelten. 3h» frageub, mieuiel

er benötigte, 30g er einen haften boll bliitfeubcr

©olbftiicfe Ijcrbor, ^fraii} baüoii anbietenb. 911S fidi

ber Ofreunb enblid) ba^u bemegen ließ, eine flciite

Stimme anjuiiehmeu, mollte Sagner nichts oon 3” 5

riiefgabe beS ©elbeS miffeit unb mar jufviebeu, ihn

gur Jciluahnte bewogen 3» hoben. „Jas mar ein

id)öner 3»n oon ihm," fügte $r 0113 feiner ©rsäblung
mir gegenüber l)iii 3 ii. 9113 fie gufammen in bent*

felbcn -tiotel Sohnung genommen, ereignete ftch

folgenbe ergöhlidje @cfd)id)tc. Sagner fühlte fid)

angegriffen unb hatte fid) 3 uriicfge3ogcn, um allein

3 tt fein. Oben über ihm aber ging cS fröhlich 3U

uttb bic Heine ©efcllfchaft, itt ber flrans ftch befaub,

plauberte uttb lachte, ohne ihrer ©timmung 3 iigel

amnlegcu. S)a plöölid), etwa und) einer Biertel*

ftunbe, tljut fid) langfam bie Jl)ür auf unb eine ©<*
ftalt iit langem, weißem ©cmaitbc, itt jeber -tianb

eine brennettbe ^er3e, erfdjeint auf ber ©Schwede, bie

Bnwcfcnben in ©rftamien oerfebenb. „©S ift ein

Krauler int ipaiifc, ber fi^ 9itif)e erbittet, ein 9lrbci*

tenber, ben bie SliiSgelaffenheit über ifjnt 31 t nid)tS

fomniett Iaht," ertönt unheimlirfpgebämpft aus feinem

9Jhtnbe. Bdctt mar es flar: ©S ift Sagncr, fein

auberer; er mollte arbeiten, eine plößlidjc 3bce nicber--

fehreiben unb fühlte fid) fo geftört. 2>urd) biefeS

Phantaftifdjc ©yperiment glaubte fid) Sagner 9lttl)e

berfchaffen 3U föuneit. Sautlofe Stille herrf^te im

3imnter, bie aber, ttadjbem bie ©eftalt ebenfo geheim*

niSboll, mie fie gcfoimneu, berfdjmiinbcit mar, einer

immer mehr fid) fteigemben Unterhaltung Bloß mad)te.

Jnmit aber nicht genug. Wachbem bie fröhlich*

feit mieber im ©ange mar unb faunt sehn SUHnutcn

berftridien, tljut fid) mieber bie Jbür auf unb bie*

felbe ©cftnlt, bieSntal mit je 3 tuei Sichtern in jeber

Ipanb, erfdjeint bor beu erftaunten Ölnmefettben, bic*

felbett mnttifdien Sorte raunenb. Jaö mar mehr
als eigentümlich unb feilt noch fo ehrerbietiget Ber*

ebrer beS 9?t elfterS fonnte fid) enthalten, leife in fi^

htneinsuftcheru über eine folcbe 9lrt unb Seife, fid)

9lefpcft 3U berfchaffen. ©S gelang ihm bie» auch nicht.

9lber bann mieber, mit Welchem ebrmiirbigen

©ruft fprach fft. ?5rang oott ber ßuuft. Sie fonnte er

in begreifliche ©ntrüftung geraten, mentt er an ba§

„fDloberne" tu ber Sfiinft badüe, an baS 9lenherlich*

Oberfläd)lid)c. 3)ann fam e§ ihm auf einen geift*

oolleit Spott, ber aber immer aus einer »öden,

inneren lleber3eugung entfprang, nicht an; jeber 9lfter*

fiinftler befam etroaS ab. ©0 fprad) er fid) befon*

bcrS uitgünftig über Birtuofen attS, benen eS fo oft

nur barum 3U thun fei, auf bie Blaffe gu mirfett

unb bott ihr mehr „gefehen" als gehört gu merben.

Sie faitben feine gange Beradjtmtg, Weil fie nur

basu beitrügen, bie ftunft in Berfad 31t bringen.

©0 fchrieb er einmal an mich: „Jer Äunft

hohe id) 3 U bienen gefugt, nicht bem Bubli*

fum." Unb ein anbermal, als id) ihm eine Heine

3eid)nung (er am Jirigentenpult ftchenb, mit einem

Sorbccrfrang auf bent $aupt, barunter ber 9fttfattg

feine? op. 6, 1; gum 28. 3nui 1883) gemibntet: „Bielen
Jmtf für bic fveuiibltchctt ©liicfmiiitidje gu meinem
©ebuvtStage. Ja® mir gettiftete Bilbdiett ift aller*

liehft, nur hätten ©ie beu ßorbeerfrang meglaffctt

foüen, beim eine folchc 9lnSseid)mmg weiht mau ja

heutzutage nur bent reprobugicrcnben Äüuftlcr! Jie
„Saffcrfahrt" Hingt mir wie aus weiter fterue ent-

gegen. ©ie gehört gu meinen friiheftcit Siompofitioitcn

unb fällt in eine Bcriobe, bereu id) ntid) nur wie im
Jratime erinnere. 3 “ erleben, baß biefe ttaibeu

Saute itod) bann unb warnt Sibcrhotl fiitbcit, fantt

ntid) mir angenehm berühren."

©0 ironifd) bie obige Bemerfuttg boti bem Sor*

beerfrang auch lauten mag. c® liegt oicl Sahrl) eit

barin. ilub welch’ cinfadicit unb hcrglidjcn, id) möchte

fagcit finblichcu ©inbruef madjen bie bavauffolgenbeti

Sorte. 3o, er war eine finbliche Watuv, hatte fiel)

bei allem ©ruft, aller Straft mtb ÜKäunlidifcit eine

Miiibcrfeelc im hödjften Sinne beS Sorte? bewahrt.

9lnS ihr nur foitiitcn Sieber entquellen, mie baS

„Blailieb" (op. 33, III) unb bnS „©dimetgerlicb"

(op. 33, V) 0011 @octl)f. Jönen fie nid)t mie eilt

erquiefettber Äinbcrfaug? 3 ft c« tiidjt erftaunlid), ba&
ber Blaiut, ber biefe Sieber fd)iif, zugleich bie präg*

itiintefteii formell finhett fonnte für fo hod)brauiatifd)c

mie: „Ja finb bic blcidjcit CMciftcv mieber" (op. 13,

VI) ober „3m ^evbft" (op. 17, VI) unb attbere

mehr 9 Jroßbem belieben manche, ihm ©infeitigfcit

uorgumerfeu. ©tma, weil er nur Sieber gcfdjricben ?

Javauf fo Ute es bod) mahv(id) itid)t aiifommcii. 3ft

nur ber ein großer tfiinftlcr, welcher ber (|orm nad)

„große" Serie fdmfft? Statut uid)t eine Heine 3chßs

nung Pott Bleitgcl huubcrtmal mehr wert fein, als

ein metergroßeS ^iftoricnbilb bott Jorö? ßeßtercr

mar ungliicflid), baß eS ihm nicht gelingen wollte,

ber 3'0rm nad) imb foloriftifch große Scrfc 31 t boll*

bringen, mährenb er fid) bod) mit feinem Bußm als

unerreichter, phautafiebollcr 3Uuftrator hätte begnügen

fönneu.

Sroitg erging cS beffer; er mußte, worin feine

©tärfc beftnub. 9lu8 feinen eigenen Sorten geht eS

heroor, als er fchrieb: „9luSfd)ließlich beim Siebe ge*

blieben 311 fein, hatte id) niemals 9lniaß gu bereuen."

Unb )uie recht hat er mit bicicti Sorten, ©r ift

barum fein Hcincrer fiinftler, weil er uitS feine Opern
ober Oratorien htntevlaffcu; fein 9htl)m Wirb fort*

leben in fpäteu ©efd)led)tevit , wenn über unzählige

„.(tonipouiften int großen Stile" bte 3 ftt hinweg»

geeilt ift mtb ihre Bauten längft verweht finb.

3ch fchließe mit beu Sorten, bie flfrang ftir bie

.9littographcnfammluug „9lttS @ turnt mtb Bot" fchrieb:

„3ebeS cdjte Sieb trägt feine SNelobie iit fid). Bur
ift es itid)t jebermamtS ©ad)c, baS Siegel gu löfen."

©r ßni gefomit.

9ic ^utifrlürcp Jfoöiiis ISiinöcrfonijic“.

Humoreske uou X. fi.

giebt ßlubs mit aßen möglichen Barnen
uttb 3iflen. Bott einem SlntifompouicrUub

aber bürfte faum jetnanb frfjon etwas ge*

hört hoben. BichtSbeftomcniger hotten feinergeit mir

©djülcr ber Slfabemie gu X. einen foldjen gegriinbet.

Jen unfreimiUigen Slnftoß bagu hotte uiifcr Scl)rcr

in ber Sfompofition, Brofeffor Seinberger, gegeben,

inbem er bei beu oorgelegtcn Arbeiten einbringlid) unb
häufig beu ÜDiangel au Originalität tabelte. 3» ju*

genbiiehem Jroße nahmen mir uns gegeitfettig feierlich

baS Sort ah, überhaupt nichts mehr gu fontponieren,

unb thaten uttS 3U einem Berein gufammeu, in mel*

djent' ber Spott über munfalifche Brobuftion mtb

Blufif ntaitthmal feltfame Bluten trieb.

JaS horinädiqe Ausbleiben freiwilliger Slrbeiten

mußte bo^ fdjltcßlich unferm ßehrer auffaßen. Sltißer*

bem mochte er auch bon mtfernt $lub unb feilten

mufiffeinbltdjen Jenbeugen StenntmS befommen hoben.

9lber troßbem er uns bei ©elegenheit giemltd) unber=

bliimt beS UnbanfS unb ber Befchränftheit giel), wir

berharrten in unferer fünftlidjen Sterilität mtb brad)*

tcu bie freie 3cü ini *^l»b unter allerlei ntufifa*

lifdjem Ulf gu, als gu $aufe mit Slbfaffung bon
fdilechten ©pmphonien unb Sugen.

©8 geigte fid) jebod) halb, baß beS BrofefforS

Sorte ben Bcftanb beS BereinS einigermaßen er*

fdjiittcrt hatten. ©ineS itnfrer BHtglteber trat unter



rtidjtigen Vortoänben aus. ©r erhielt bafilr ben Dia*

men eines „Renegaten", ben er aucg in biefer ©rgäfj*

taug fiifjreu fott. Unfere Vermutung, baß er fid>

beim Vrofeffor burd) Vorlage einer neuen Siompo*
fition einfcg meid) ein luottc, fanb fidj halb bemogr*
beitet Ü2)o<g mar er uns als ein 311 obcrflädjlidjer,

eigener ©ebaiiten barer Stopf bcfannt, als baß mir
fiel ©emicgt auf feine ipanolungSmeife gelegt pättcn.

Um jo mehr mareu mir crftaunt gu gören, baß nufer

ueregrter Segrer bcS Renegaten Ouuertßre 311

„SllabittS Suuberlampc" nidjt nur gutgegeißcn, fott*

beim auch gur Sluffügntug im nädjftcn Sßrftfung**

fongeri empfohlen habe, ja, baß auSnagmSroetfe bem
^Renegaten bie Erlaubnis erteilt morben fei, fein Serf
311 birigiereu. ®iefe 3:fjntfacf)e erfüllte unS alle mit

pod^grabiger ©nlriiftang. 2)cS fßrofefforS Stafidjt,

uns aus ber Uutbätigfeit aufguriitteta, lag flnr am
2ag, aber bes Dienegaten tungrfdjdnlid) nnuerbiente

ßovbeeren liegen im* nicht fdjlafctt. Sir oerfegafften

uns burdj £ift beim Slbfd)rcibcr ©iitblicJ in bas
DJlanuffript unb fiefje ba, es enthielt, mie mir oor*

auSgefebcn, ftatt origineller ©ebanfett lauter gute,

alte SBefaimte. ©a mar guerft DiifolaiS Ouuertareii*

einleitunfl gu ben luftigen Seibern, notengenau mit

bem Tremolo auf bem hohe» U ber ©eigen unb bem
barunter liegcuben ©ellofolo auS ben Sötten beS

F dur-21ccorb0, freilich in anberer Dleigettfolge. 2)attit

Jam eine Diacgahnutng beS Venu0berggauber0 aus
bem 3tattngäufer, auf tuelcge ein fßolfamotio aus
bem ©igeittam bon ©Irauß ober 3*ehrer folgte u. f. m.
Sie gejagt, au Anleihen mar fein Sangei. 3« b«n
Jam nun, baß ber Dicncgat mit biefem 2J?ad)h)erf

über unS alle einen Triumph baüontragen feilte, baS
mar mehr, als unfere jugeublicheu «perjen ertragen

tonnten. Sir befchloffen, ihm biefen ©ieg griinblidjft

gu oerfalgen unb gleid^äeitig unS an igm für feine

hinterliftige Seife gu rädjett.

Diad)bem mir unS non bem Original ber Duner*
türe hetnilidjerroetfe eine ©figge oerfdjafft gatten,

gingen mir gemeinfam an bie Arbeit, baS Opus bes
Dienegateu ju parobiereu. S£n ©teile ber nadjgeagm*
ten ©äße fegten mir bie Originalmelobien, flochten

allerlei broüigc, populäre ©tiiettem ein 2c. 5DaS
©äuge aber mürbe gufammengegaltcti burd) bie niegr*

malige Siebergolung eines ^inberliebeS, beffen %t£i
bie fompofitorifdje SCgätigfeit beS Dienegaten gödjft

launig perfiflierte. 2>ie ©ttmmeit gu biefem mufifa*

lifegen ©djerge ließen mir non bemfelben Slbfdjreiber

auSgteßen, ber für ben Dienegaten fgätig gemefen mar,
iiberjcgrteben biefelben fämtlicg mit bem S^itcX „€>u*

bertiire gu DUabinS Sunberlampe" unb mußten fcgließ*

lieg gefegteft beim fßrnfuitgStougert bie falfdjett ©titn*

men für bie richtigen untergufegieben. ©0 erhielt ber

Dienegat grnar feine eigene Partitur, baS Orcßeftcr

aber oottftänbig baoon oerfdjiebene Stimmen.
2)a mir aegt Dlniifompomften and) im Drdjefter

mitfpiclten unb bie ßauptinfirumente führten, fo

mären mir fidjer, burd) fefteS 3nfammcnbletben bie

anbern mit fortgnreißen unb baS Ser! gu ©ube gu
bringen unb fo ben Dienegaten gu gmingen, feine

eigene ©rfjanbe gu birigieren. Unb fo gefdjalj es. ®er
Dienegat trat fiegeSgemiß bor baS Sßult unb Per*

neigte fich gragtös Iäcgclub. SllSbalb Hopfte er

eitergifd) aufs Spult unb gab bann baS flridjen gunt

Slnfang. ©S ertönte baS S£remoIo*C ber ©eigen.
®ie sperren Vrofefforen im ©aale unten jagen fich

mit eigentümlichen Blicfen an. 2)er Dienegat marJierte

ben ©infafc für baS ©ellofolo. SBeldj’ ein bumnt*
Derbliifftes ©efiegt machte er jebod), als mit bem
feclenüoflften DluSbrucf baS Originalthema bon Dii*

Jolai erllang, fßrofeffor Seinberger mürbe frebSrot,

bie anberen Herren mären fpracplos bor ©rftauueu.

3)a trillerte eS luftig bom ipobium gerab: „2)cr

Vogelfänger bin ich jo, fietS luftig, heifa, ^opfafa/'
morauf fich baS DiiJolaifcge Originalthema bei uolleni

Orcgefter micberholte. Diun bentagm mau mörtli^)

genau einen $eil bcS VenuSberggauberS, bev jebod)

nid)t in 2anuhäuferS 5j3rci§ auSJlang, foubern un»
bermntet gu: „3<g üebe fic fo tief" mürbe. DJiit

VauJen unb trompeten aber fiel baS gange Ord)cfter

ein: „^ucgS, bu gaft bie ©ans geftogleu, gieb fie

mieber ger." Valb aber löfte fieg aßeS gu einem

Jaleiboffopifcgen 2)urdjcinanber: „®aS Hinget fo

gcrrlicg, baS Hinget fo fegölt", „3dg meiß nicht, ioaS

fott eS bebeuten", „Sörüberlein fein, mußt nidjt böfe

fein", „©in luft’ger ttüuftfante" u. f. m. Dllit großer

Sucht fauften bie Vaffoflcn ber Dladjearie ^afparS
aus bem greifd)üö bagmifegen unb führten tgematifeg

geftetgert in ein ©ranbtofo über, mo „j^ucgS, bu gaft

bie ©ans geftoglen" mit laufenbeit Väffen unter ge=

toaltigen föledmccorben afabemifeg in einen mäcgtigeit

Vlagalfcgluß auSging.

2)er Dienegat mar niegt babongelaufen, aber ber

2aftftocf mar tgm längft entfunfen. ©eiftergaft bleich

ftarrte ber ©cfoppte ins Dr^efter. Sitte V-rofefforen

gatten fieg ergoben, Scinberger bormi ftanb biegt

am Vobiitm. DUS bie legte Dtote berHuitgen mar,

entftaub eine Hirge ©tille. Scinberger ließ ein leifeS,

iroiiifdjcS iörabo gören, ©egr miber feinen Sitten

mar bics ein ©ignal für baS fßtiblifum, in einen

magrgaft frenettfdjeu DIpplaitS auSgubredjcn. Senn
unfere fßfeubo*Oubcrtüre gatte gefallen, maS lücgt

mnubcv uegmen faitit bei ber Beliebtheit Potpourri*

artiger ©äße. Bei biefem ©eräufege fugt ber Dieuegat

entfeßt in bie .'poge, manbte fieg um unb böllig ratlos,

ob er fid) berbeugen fottte ober niegt, ftarrte er mit

offenem DJluubc ins Bubltfunt. Ob feiner fomifegen

3?igur erfolgte natürlich attfeitigeS ©cläcgtcr unb er^

neute* Braborufcn. 2)er Dienegat mürbe immer ber*

Icgener. 2)efto mehr amfifierte fieg baS Bublifum, bis

fd)ließlicg Seinberger galblaut bem Dienegaten gurief:

»3« bes Teufels Dlameu, berbeugen ©ie fid) unb
machen ©ie, baß ©ie fortfommeit." Älfo berbeugte

fieg ber Dienegat unb raunte mie ein Voller baboit.

Seinberger trat nun auf baS Bobium unb fpradj

gu ben 3ugdrent, meld)c fid) bereits ergoben gatten,

mie folgt: „Seine .fterrfegaften , es ift ba eine Ver*
medjfelung borgefallen burd) bie ©cgulb beS Dloten*

fcgreiberS, meiner gleid)geitig mit ber augegeigten

Oubertüre eine anbere Riiece auSgog. 3» feinem

3irtum iiberfd)rieb er bie ©timmen falfcg unb fo er*

giclten mir ftatt ber Onbcvtüre ,3llabinS Sauber*
lampe 1

ein JeineSmegS ungefdgieft gearbeitetes Bot*
pourri ,ffnabenftreiche‘, natürlich and) bou einem
anbern Verfaffer. 3d) glaube jeboeg niegt gu irren,

toettit ich fll* llrgebcr biefeS ©djergeS ebenfalls einen

meiner ©d)iiler annegme, unb ba bie Diummer bem
Vubltfum gefallen uub, mie gefügt, mit ©eift unb
Stalent auSgefttgrt ift, fo mürbe icg eS bem Verfaffer

fegr berübelu, lueitn er fieg niegt bureg Slufftegeu gu
erfeunen geben motttc. 3m anbern mürbe ich

nidjt- bet ber Dlnfid)t bergarren fönnen, baß bie ©aege
auf einem 3trtume berugt. Ser alfo ift ber Stator

ber ,Sfnabcnftreicge‘?" Sie eilt SDlnun ergoben mir
uns alle ad)t. „Sas taufeitbl" rief ber ißrofeffor

ciftaimt, „baS ift ja meine gange klaffe. Sitt einer

ber ^errett niegt bie ©ndje cttoaS ttäger erläutern?"

3)a niemanb Sttut geigte, mußte icg mich ^ogl ober

übel g«m ©preegett entfd)Iießen. 3<h trat einen

©egritt gum Sßrofeffor. „^oegberegrter $err ipro*

feffor," faßte icg, „bergetgen ©ie, baß jiigenbliche lln*

bebaegtfamfeit bas SßrufungSfonsert cittmeigte. 3«r
Dlecgtfertigmtg aber bes eben gehörten SerfeS mag
bienen, baß eS eine Slrt ®eti!mal fein fott, berfaßt

jum Slnbenfen au bie falfdmi fßttitgipieu unfere* Sinti*

fontpofitionSflubS, melcgeu mir leptgiu auflöfteu. Sir
bitten baS beregne fiegrerfottegium, fomie baS merte

fßnblifum inftänbigft um Vcrgeihmtg." „3cg banfe!"

faßte $rofefjor Setnberger. Sir bcrließcn baS
bium unb baS fßubltfum ben ©aal.

Slm ttäd)ften itticipabeub ber SUabemte, an
meldjem auch bie §errett fjkofefforen teilnagmen, be-

fahl jeboeg Vrofeffor Seinberger aus eigenem Sin*

triebe bie Stafffigrung ber „Siuabettftreicge", maS gur

golge gatte, baß ttadj bem ©d)luß ein bomternber

Sufi angeftimmt mürbe uttb „Sßrofeffor Seinberger
goeg, goeg" aus allen jitgenblicgeu begleit fdjallte.

lieber Saugel au ftompofitiouSluft gatte er aber

fürbergin niegt megr gn Hagen, eger über baS
©egeuteil.

ItRsnifiE bei ben ^nbtanerffämmen

ber jUtos (§ualemafa).

Bon Dr. (Jarl Sajtjrsr.

(So 6 an, ©itbe September 1892.

enn e8 loapr ift, ba6 bie SWufit ber nnmitel.
bare älitäbrucf be§ ®efiif|I8 ift, b afj mufi=
falifcpe SÜBeifen bie ©djtoingungen bes $erjen8

getoiffermafeen in Störte umfepen, io mu6 es and)
rnögiid) fein, au? ber SBiufit einen Südfebinfi auf ba?
©efüljlbieben p jieiien. Siamentiitfi müfete bieS bei

ber SBoitSmufif ©eitung paben, ba in biefem gatt
gerotfie Sffieifett irop alter Snbiöibu alität ber ©näel=
glieber eine? Solte? bei ber grofeen Menge Sinfiang

gefunben fiaben; e? ift babei gieidjgüliig, ob bie 6e=

treffenben SBeifen au? bem S8oife felbft ^erborgegangen

fiub ober ob fie bon gadjimifitem gefdiaffen mürben;
ba? SBefentliepe ifl, bn& fie bei ber großen Mebrpeit
bie Saite ipreS ©mpfinben? }um Mittönen bringen,

b. f|. baf? fie ihrer ®efttf|l8meife thal(äd)Iid) entfpreeben.

älter nun bie Mufif fo ;u beuten uerftünbe, bah er

biefe @efii!)I?äuherungeu unferen abflrafieit Urteil?,

begriffen einsuorbneu mühte, ber mürbe au? ben

£ieb!ing?meifen eine? 8oif? ein maprere? S3ilb feine?

@efiibl?ieben?, feine? ßparalier? berau?tefen, ai?

jahrelange unmittelbare Beobachtungen ju geben ber.

möchten. Sieiber finb aber bie hieuherungen be? ®e=
fühl? in Xöneu 311 aügemein, ai? bah fie in ber an.

gegebenen fpecielien SBeife gebeutet merben fönnten,

unb bie gange ijtrogrammmufit hat meine? (brachten?

nur bie Wahrheit biefer Behauptung ermiefen, ba
bie oon bem «omponiften angegebenen ®ebanten mop!
möglid)ermei[e nachgefühlt merben fönnen, aber in

feinem mir befannten S-aiie fo überjeugenb bargefteüt

finb, bah (ie itadjgcfühlt merben mühten. ®ie

Mufif Oerntag eben meber beftimmte ©ebaufen noch

materielle ©egenftänbe liachsubilben, fonbern nur
Stimmungen, unb biefe oerntag fie baljer auch rnirf.

lid) beim Suhörer heroor3itrufen, roäprenb alle Ber.

fudje, au? tEonmerfen abftrafie ©ebaufen ober be.

ftimmte Borgättge heraubjufefen, bem nüchternen

Beurteiler phantaftifA oorfontmen miiffen.

Obgleich bemuacfi bie SDinfif Diel engere ©regelt
be? ®eftaliung?oermögen? beiigt, ai? man oielfaefj

aitsunehmen geneigt ift, fo ift fie bodj ein anher,

orbentlieh miditigeP ethnologifehe? ®lement, ba he
ba? ©efüt|I?ieben eine? Bolfe? ober Stamme? in

richtigem unb farbenmahrem Biibe, menn auch in oer=

fdimommenen Umriffen, jum Slu?brucf bringt. 3 ch

fann hier nicht barauf entgehen, mie (ich bie? in ber

ÜJiufif ber »crfdjiebenen europäifchen Plationen, nament.
lid) in ihren Bolfbloetfen, au?fpricht; auch »öiU ich

mich nicht bariiber Derbreiten, meid) geringe Meinung
man Dott ber ©efiihfötiefe unferer ©rohftabtbemohner

erhält, roeim man au allen Strajjenecfen platte ®affen=

hauet fingen unb pfeifen hört ;
i§ miU hier nur barauf

aufmerffam madjeit, mie michtig bie Sennlni? ber

Mufif Don fremben Stuttnr. unb PfaturDöIfern für

ltu? fein fnnn, ba fie möglichermeife allein ben Schiüffel

8um Berftanbiii? ipre? (Sharafter? ju bieten Dermag
uub jugieich einen guten SBertmeffer ber Kultur bar.

ftcilt. Sieiber ift ba? einfdilägige Material 3ur Seit

noch ju biirftig, ai? bah e? möglich märe, bie Be=
beutung ber Mufif nach ber genannten 'Jiicfitung bi>t

auf ©rutib oergieichenber Uuterfuchungen jept fchon

u 0 II unb gan; 311 mürbigen. Xropüem erfebeint e?

mir roahrfcheinlich, bah bie Bolf?mufit in ber Der=

gleichenbeit Böiferfunbe eine bebeutfame SHotte 3U
fpieiett berufen ift, unb ich halte mich P biefem Urteil

um fo mehr für berechtigt, ai? ich auf meinen SBanbe.

rangen in ber üiepublit ©natemala manche Beobad).

tungen machen tonnte
,

meldje ai? unmittelbare Be=
ftätigung meiner älttitahnte bienen fönnen.

Bor allem fiel mir bie öergleictjstoeife hohe ®nt=

toicfelung ber iubianiicpeu Bolf?mufif unter ben Stänt.

men ber Mapa.Böiferfamilie auf. 3u ber Xtjüt ift

ben micfifalifrfjen Slufführungen bei manchen Stämmen
ein foidier äüohlflang unb fo fraftooiler dihpthmu?
eigen, bah t? felbft bem Dermöhttten Chi ®uro=
päer? afthetifch angenehm Hingt trog ber ®infad)b£it

ber Meiobien unb troh mancher auffaüenber ®igen.

tümlichfeiten. 3 dl glaubte midi berechtigt, au? biefer

berhältni?mähighöhen®tdfemufifalifcher@eftaltung?.

funft auch auf eine hohe Stufe ber gefamteu früheren

Kultur fdjliehen 3U biirfen, unb ein Bernd) ber groben
tüuinenplähe biefer ©ebiete mit ihren prächtigen Stulp,
turen unb Xempein hat mich in meiner Sinnahme
auf? über3cugenbfte befiärft.

Sßidjtiger finb anbere Beobachtungen, au? mel.

dien herborgeht, bah He ®olf?mufif unter ben Der=

fchiebenen Stämmen ber Mapafamilie mannigfache
unb bebeutfame Unterfcbiebe aufroeift, unb e? ift fepr

bead)teu?tDert, bah biejenigen Stämme, melcpe fpraep.

lieh 3H befonberen ©rappen äufamntengehören, anä
gleiche ®runb3Üge ber mufifalifchen ©eftaitung auf.
toeifen.

$a ich bereit? früher* bie ©igentümlichfeiten ber

BoIf?murtf bei ben Snbianerftämmen ber Sllta Bera=
pa3 (Bofom.@ruppe) befprochen habe, brande ith

hier nicht mehr baranf einjugehen. ®a? Drcpefter

heftept bei ipnen gewöhnlich — im ©egenfap 311 an=
bem Stämmen ber Mapafamilie — au? Saiten,
inftrumenten (§arfe, ©eige unb ©uitarren); biefelben

fiub 3toar offenbar europäifchen Muftem nachgebiibet,

aber e? ift anher Sweifei, bah Bor Slnfunft ber

Spanier bereit? Saiteninftrumente , freilich anberer

fflonftruftion, hei ipnen ilblidp toaren.

9)€ue SWuf»?=Seitun0 18SO 3lr. 7 u. 8.
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!B(i beit Stämmen bet Siltog (Quichö, unb
WamoSricppe) befiehl bag Drdjefter meifteng an!
SPfeife (Schalmei, Flageolett) unb grober Xrommei

;

auch bte mufifalifd)en Seifen tragen ein burchaug
auberci ©epräge, als bie in bet Atta Berapaj ge=

bräudilichen. 3<h habe bag erft lürjfich wicber auf
einet Seife in bie Sllto« (bag ®ochlanb oon ©naie,
mala) in auffaUenbet Seife bemerlt unb ich möchte
nun an biefet Stelle auf einige cöaratteriftifdje ©igelt,

tiimlichlciten aufmetlfam machen.

Sei ben Stämmen bet Cuiehe=®ruppe fmb bie

mufilalifchen Sähe (wie bei allen anbern Stämmen
bet Wapafamtlie) gewöhnlich febr lut; unb wetben
bähet faft unjählige Wale wiebetholt, mögen eg nun
Sänge ober Wärfche fein. Sähtenb aber bei ben
Ouetchi>3nbianem bet jmeite Sah meifteng butch

bewegtere Welobiefiihrung unb fräftigcre Xongebung
mcSgcjcidmct ift, tomnit bieg im Ouiche =©ebiet nicht

mehr bot; häufig merlt man fogar bag ©egenteil

babon; nach häufiger Sieberholuug bet beiben Sähe
eineg Stüde« wirb pwetfen ein 3wifcf)enfab eilt,

gefdjoben, Wobutih eine wohlthuenbe Stbwcdjfeluitg

entftdjt ®em beiftehenben Sonftüdchen

:

entfpridjt g. B. folgenbet 3toifchenfafj

:

Sie in biefem Betfptel, fo finb auch foult häufig

bie Sähchen (ober beffet gefagt SjSerioben) noch fürjer

al« bei ben Duetchi=Seifcn, benen fie jubem jumeift

in bepg auf SBiannigfaltigteit be« SthOthmug nach-

ftehen. ©anj einförmigen Sthhthmug jctgt 3 . B. fol=

genbe Seife:

Srohbem Berftanb ber Spieler (ich hörte bie beiben

angeführten Seifen in llgpantau auf ber Wartmba
fpielen) burch faum merflicfieg SchneEer, unb £ang=

famerwerben eine gerabep neroenerregenbe Sirfnng

ju erjielen. StuffäEig War mir an biefen Stüden bie

Berwenbung Bon SDioHtonarten, ba ich WoE bei ben

Jjnbianern ber Sflta Berapaj nie gehört habe. Seuen
eigentümlichen Wangel an Sbtnmetric in bet Slug,

bilbung einseiner ©lieber einer mufifalifdien iperiobe,

Welcher bei ben Qnetd|i=3nbianern häufig auffällt,

habe ich bei ben Stämmen ber Duid)e-®ruppe Weit

feltener beobachtet. Slug biefet Bemerfung batf aber

feinegwegg gefdjloffen Werben, als ob bie mufilalifchen

Seifen in ber Sllta Berapaj regellofer Wären al8

im QuichfcSebiete ; im ©egenteile halten bie Duetdji,

Snbtaiter Biel firenger an ber iiberfommenen Form
feft, unb Wenn auch bei ihnen ber Spieler fi<h eigen,

mächtige Bariationen erlaubt, fo bleiben hoch bie

Form be8 Sahbaue« unb ber ©runbjug ber Welobie

gewahrt, wie eg ja auch mit Siidfidjt auf bie be=

gleitenben Snftrumeute nicht aitbetg fein tann. Sin,

berg bei ben Stämmen ber Quiihö»@ruppe , wenn

Sur pfeife nur bie grohe Xrommei atg Segleitungg,

inftrument hinsulommt (ober auch in feltenen Fällen

eine Holgpaufe, bie Wahrscheinlich ajtefifchen Urfprnngg

ift); in folchem Falle ift natürlich bem Spieler Biel

gröbere Freiheit gewährt, unb eg feheint mir, alg ob

er babon auggiebigen ©«brauch machen Würbe ; allein

eg war mir niemalg möglich, Öen oft milberregien

Säufen p folgen unb fie in Stotenfdirift feftjulegen.

Senn swei Schalmeien unter Srommelbegleitung jit=

fammenfpieleu. Wie man suWeilen beobaditen lann,

fo ift bie Sariierunggfreiheit natürlich befchränft; bag

3ufammenfpiel gefchieht bann in ber Seife, baff ent,

Weber bie jweite Schalmei bie crfte begleitet (Bei,

fpicle bicfcr Slrt teilt Brasseur de Bourbonrg in feiner

Or&mdtica de la tengua Quichö, Paris 1862, im 3ltl=

hange mit), ober aber bah bic jweite Sdjalmei —
lanonartig — nach beftintmtem 3eitraum im gleichen

ober auch nerfchicbcnen 3uteroaH einfällt unb biefelbe

ober uaheju biefelbe Seife p fpielen beginnt (fo }. SB.

in ber Begleitung pm Baile de Cortös).
(Stt?lu& folgt.)

le«f fprn.

Sarmltabt. Sie hiefige $ofoper hat ba« Bühnen,
fpiel „Corel ei“ uon Hang Sommer am 23. Dftober
mit fehr gutem ©rfoige jur erften Sluffiihruug ge=

btadit. Ser in Seimcit Iebenbc Sonbidder, beffen

Sompofitionen bereit« in (Ihrem Blatte getnürbigt

würben, ift mit biefem feinem Seite eutfehiebener alg

juBot in bie Fuhftapjen Sagnetg getreten, inbent er

ungefähr ba einfepte. Wo jener in feinem Schaffen

aufhörte; pm wenigften weift ber technifchc Slufbau,

bie motiöifche SSerarbeituug unb Serfnüpfuug, ber

©ebrauch gewiffer ßarmonicfolgett unb melobifcher

Senbungen, unb niefjt piept audj bie farbenprächtige

Snftrumentation auf bag Borbilb ber „©ötterbämme,
rnttg" hin, Wähtettb bie aus ganj attberem Stoffe
gewimmerte Xeitbicbtung oon ®. ©urgti (ich aller,

bingg ebenfoweit hieroott entfernt. Siefe lehnt fiel)

in ihren ©runbgügeu au bie betannte „2urIei“,Sicb=

titng Bon 3. Solff an, nenät jebod) leine aüju grohe

©ewanbtheit in wirlnnggoollem Slufbau ber ©eenen,

fo bah ber Sonfeljer. al« er e« unternahm, bie fchou

oft mit unb ohne grfolg befundene Felfenjungftau
abermalg p Bertolten, fo ziemlich auf fein eigene«

Können angewiefen mar. Um fo mehr fpridjt e« für

©ommetö felbftäubige Begabung, bah eä ihm un=
geaditet beS fühlbaren Wangel« an wirtfamen Sfon,

traften gelungen ift, eine höehft intereffante Wufif p
fditeiben, bie in ihrem tiefen ©mpfinbungggehalte,
ihrer fcharfen ©harafteriftil ber SfSerfonen unb Situ,

atiotten unb bem Dieiditum ihre« oolaleit unb ittftru«

mentalen Sfoloritg alg ein Sert Bon herBorragenber

Bebeutung bejeichnet werben muh, ba« bie Slufmerf,

famlcit ber mufifalifdien Seit heraugforbert. ©ehr
eigenartig ift bie geiftnolle Orcheftereiuleitung, eine

fd)Wetmütig gehaltene fßaraphrafe über ba« betannte

Boltglieb „Sch weih nicht, wag folt eg bebeuten";

Bon padenbet Sirfung ift ferner eine grohe Cicbeg,

feette im jmeiten 2llt unb poetifd) fepr anmutenb
ber ftimmunggBolle Schluff beg ©anjen, ber in fein,

finniger Seife bie ©ntftehung beg Bolfgliebeg illu=

ftriert, währenb Sore, bie $elbin beg Stiideg, auf

immer pm Felfen wirb, fo gleichfam auf bie Schiller,

f^e ©enteng anfpielenb: „Sa8 unfterblich im ©e=

fang foU leben, muh im Sehen untergeh’u!" Sie
®arftellung, bie einen nicht unbeträhtlidfieu älufwanb

an feenifhen fflitteln erheifcht, nahm eilten im ganjen

fepr befriebigenben Berlauf; befonberg jeigte Fräu=
lein Sttngf, bie aig bie Bertreterin ber Hauptrolle

im Beriaufe ber Hanblmtg ben nicht leichten lieber,

gang bon ber Soubrette äur Xragöbin in einer

Sfierfon ju BeWcrffteiiigen hatte, einen fehr anerfenneng,

werten ©rab non niufilaltfchem Bermögen unb tnimi=

fcher ©ewanbtheit- ©bettfo seugten bie Stiftungen

ber übrigen ®arfteEer, fowie beg Shoreg unb beg

Orcbefterg unter Ceitung beg Hoffapettmeifterg be

Haatt Bon forgfältigfter Borhereitung. ®er an=

wefenbe Somponift würbe im Bereitt mit ben Haupt,
mitwirlenbeu am ©bluffe ber bret legten 2ltte Ber,

fdjiebene Sale herBorgerufen unb burch ftürmifhen

Beifall geehrt. E. H.

Homburg. ®en SltoBitäten „Ser Siebeätampf",

SBtufit unb Sichtung Bon SDtel)er,HeImunb, unb „$ja,

tnileh" bon Bijet, beibe (Sinafter, folgte am 31. Ol=

iober bie fiinfattige Cp ec ,,'Jli au o n“ üou iüi affen e t

(Scpt nach bem hübfdjeu gleichnamigen Stornan beg

Slbbe Brepoft oott SReilljac unb ©iüe), ein Serf,

bag trog feiner Porjiiglidictt Slugführung unb ®ar=

ftettung nur geteilten Beifall finbett fonuie. Waffenet

hat aug bem aphoriftifd) gehaltenen Sejtbuhe nichts

©ltheitlidjeg fhaffen töimen, beitu bte tofe Stneiitan«

berfügung Bon ©pifoben aug einer ©rjähiung oermag

nie bie etujelnen Sharaltere fo prägnant jtt jeiditten,

bah fie Sntereffe einflöhen. Sie Wuftf für fid) bt--

trad|tet tft ä'im grofjen Seil reijBoE unb grastög.

Sie betritt aUcrbittgg überall wohlgelanntc Sßfabe,

bemtoch ift ihr, oornehmlidi in bett !i)rifd)eu Women,
ten, eine gewiffe Originalität nicht abjuipced)ctt. 3n
bejitg auf bie inftrumcntaie Kolorierung Werben aller,

bittgg bie üblichen ©mmgenfchafteii ber Seujeit fehr

in Shätigfeit gefetjt, bennodi oerbleibt bem Bolaleit

überall bag erfte Sort. Sluch an gefdjult geführten
öljor, ttttb ©nfemhlefäpeit feljlt eg nidit, borg oermag
bic mit routinierter Hanb gearbeitete Wiiftl, am
wenigften in ben bramatifdjen Seilen, nie mehr als

ooriibergchenb ju intereffieren. Frl. Betague, bie

Herren Bötel unb Sihmann, bie Srnger ber Haupt,
rollen

,
gaben Bor,pgIid)eg, ebenfo bic übrigen Be,

teiligten, bie Herren ©ichhoru, Sorent, Seibmann,
Frl. Sirrafep :c. Sluherorbentlid) gut arrangiert war
ba« BaBett, bag eine erfreuliche äbwedifclung fchuf.

— Herr SfapeEmeifter Hcutfchel leitete mit gewohnter

Sicherheit baä ©nfemble
,

bag nicht fetten grohe

Schwicrigleiten bietet. (Smil tl raufe.

M. Wündjtn. „Sitter Bajntan", ber Berfud)

beg berühmten Saljerlöitigg 3ohann Strauh auf
bem ffiebiete ber lomifcheu Oper, beffen Siener ltnb

Sffragcr Aufführungen in 9lr. 2 mtb 12 beg Fahr,
gangeg 1882 ber „Sicucn Wufif,3eitung" bcfprodicn

würben, tarn nun and) an ber Wiinctjncr Hofbüfmc
uor gebrängt ooEem Haufe pr SarftcEuug, erhielte

hier tnbeffen mir eine äuherft fügte Aufnahme, llnfer

Bremicren,Bublifitm ftanb bem Serie fidjtlid) feljr

fleptifd) gegenüber. Shaifächlich ift aOcrbingg fchon

Snbw. Sdcji« ju brr „Oper" gelieferteg Sibrctto

bon fimgetniaheu jtneifeihaftem Serie, jumai für eine

tomifd)e Oper. Sie mähig toigige Hanblnng wirb
in ihren beiben erften Sitten fiir ben geringen jjubalt

bicl p breit auggefpotmett unb näljert (ich im britten

bod) aBp febr bem ©baratter ber Operette. Sieben
einigen hübldjeit Wclobiett bilbet bett tnnfilaliiehen

©ehalt einjig bie mehr ober minber oerlappt auf.
treteube Sanjweife. Sluf ihrer »afiä unb augfd)lich=

Itdi innerhalb ihres Sbceulrrifcg bewegt fid) bie nntji,

lalifege ©ntpfiubungg« unb ©cftaltunggfähigteit beg

SompDuiftcn. So Strauh bagegen gar bramatifeh

ju Werben oerfuefjt
,

finbet fid) nur jette rein befla--

matorifche, oon mufifalifch leerem Drdjefterfahe be,

gleitete KompofitiongWeije, ber man in ber tteueften

Seit audi auherfjaib ber „Bapimi",Bnrfttur nur all,

phänfig begegnet, ©erabc ba. Wo fid) bic Stad)*

toagnerfehe Somponiftenwelt fein „Borbilb p Sintje

madjen“ toiE unb fich ihm am uächften wähnt, be=

finbet fie fid) in ber Shat meifteng am loeiteften Bon
ihm ttnb feinen nur bem ©enie gangbaren Bfaben
entfernt. So fehlt auch jeber gröbere mufllalifdie

Slufbau, jebe Steigerung, fetbft ber metobifche Fduh
im belferen Sinne, anher in bem BaBett beg brüten

Slufpgeg. Siefeg erfcheint bem big bahin gcbnlbigeu
3ul)örer wie eine ©riöfung. Hier lattit unb toiE

Strauh wirtlich Strauh feilt nttb ba entfaltet er benu
wirtlich auch feilte Flügel. Sie frifdien Sihpthmcn
Bon Bolfa, Saljcr, ©jarbag entquellen bem Borne
feiner natürlichen ©djaffenssweife nunmehr in uiu
mittelbarer Folge. Sa würbe beim auch appiaubiert.

Slher für einen Dpernabenb ftub brei Sättje eben
bod) ju Wenig, jumai bie ©djluhfcene mitfifalifd)

Wiebcr erbärmlid) abfäBt. Bon ben Sängern finb

eg befonberg bie Herren ©ura unb Satter („Baj=
man" unb „König") unb Frl- Srehier („®0 a"), bie

aug ihren Stoüen gemacht haben, wag baraug ju
machen ift. 3n ber jweiten Stufführung Waren bie

beiben erften Sitte in einen pfanttnengejogen , um
bie bürftige Hanblnng ffiehenber ju geftalteu. Sa
jebod) bie bierju erforberiiehen energifdiett Stürjungen
nur teilwcife burdjgefiihrt waren, blieb auch bie Stuf,

nähme biefer jweiten Slufführung feiteng beg nur
mehr halb gefüllten Hatcfeg gleid) matt, wie bie ber

erften. m
jictirrlfiflf für Jompniffm.

© uc& ber 91 ofen" Don SSariufai)

(5ß i c r f o n 8 ©erlag, 23erliu) enthält eine SiebeSbeic^te

in fd)Iicf)ten, Ii)rtf4eit .
ßieberit. £)b biefel&e fid) au

ein Hftäbdjejts ober 3M»0iiH82 tjei'ä tuenbet, entbetiten

tmr nid)t, beim ber angebetetc ©cgenftaiib Bleibt biefjt

üerfd)ieiert. ©ä gefd)ief)t bie§ jum Siacbteil ber ®e=

biente, bie böburd) ein fäd)lid)eS ©epräge erbaUen.

S)ie genialfteit ©eidjtfiitber finb alle offenberjig ges

loefen, Jx>ie feilte unb ©ijron, unb Bfl&en jubem über

einen binreifteubeu 9ibt)tf)niu§ berfiigt.

berührten unä ein paar ©oltston ge|al*
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werf, ben „dttcutaffe*, treten mir hier nicht ein, ba
baäfclbe in biefern Statt bereits befprochen mürbe,
i'tbcr auch ba« Sieb für eine ©ingftimmc mit $iaito*
fortebegleifung bat ©egar gepflegt unb fief) in einer

3tcit)c amuutsooller unb fcfjönempfimbener ©ebilbe
Ql« editer ßprifer öcmähvt. (5« geboren fjierbcr bie

SUtlieber, op. 7 , mcldje ber XFoinpoiiift feiner ©attin,
ber IcßteSJ^ahr 311 ben toten gegangenen au«ge=
gcicfiiictcn Sängerin ftrau Vlibcrtiite ©egar, geborene
SolFart, gemibmet tjat, ferner bie tenorgefänge, op. 10,

unb bie erft uor furgem publizierten fünf ßicber,
op. 10, bereu brittcö, ba« anmutig befchmingtc „ 28a«
fiimincrt mtd) bie üftadjligall"

, fofort populär ge*

worben ift. Senigcr galjlrcid) finb ©cgais 3 iiftru*

mentaliocrfe, non beneu mir bas jugenbfriiehe, in

fcineni mclobiftficii tmft au 2ßcnbel«iobu eriuuernbe
Sioliufongcrt, op. H, unb ben oon ©rift unb biimo*
riftijeher ßaune fpriiheiiben Saiger für Siolinc mit
SUauicrbcglcituug, op. 14

, nambaft madien.
tcr aut II, Oftober 1 H 41 311 Snfcl geborene

2/tnfifcr fleht gegenwärtig auf bet- Jobbe be« ßeben«
unb im Sollbcfiß feiner Straft. Söge er fid) bei

feiner cbciifo nmfaffeubrn mic fcgcnöreidKii thatigfeit

als Leiter be« über 800 aftioe VJlitglicbcr gählenbcn
gcmifditen tfborc« 3ürid), ber VI bonuements folgerte

nnb Mainmcrmiififfoirceu ,
als tireftor unb ©aupt=

Iebrcr ber 3 ürid)rr ÜWtififfdjule, bcs ßetjrcr ScrciuS jc.

bod) Wie bisher 2J?uf?c unb ftriicfic 311 fd)i>pfcnfd)cn

tbatcu bemabren! Sir fcbeii beiifelben um fo gnuer»
fiditlidjer entgegen

,
al« ©egar eine burd) unb burd)

borinoiiifdie Stiinftlernatur ift, pbantafiercid) unb fort=

frf)rittsfrenbig,^ aber ^nglcicfi bei'onucn unb maßooll,
ba« farbige, fdmrf ©egeidjnete liebeub, aber ahholö
allem Vtiiöfcbmcifenben unb llebertriebcncti, ein Stom=
ponift, ber nidit umfonflt feit 25 Satiren ltnfere uiufita=

lifdicn äfteiftermerfe in mufterbafteu (5 l)or= unb
Ordicfteramftifjrnngen interpretiert, beffeu ©eift t»ict=

mehr befruchtet ift 0011 altem ©errlichftcn , ma« bic

3abrhuubcrtc auf bem Sobcn ber tonfuuft beroor-
gebradjt haben, 1111b ber ebenfootet praftiühe ©r*
fnhruug als cdjtc 3beolität befißt. VI. Vtiggli.

m

per /Minor iit brr Ini.

Mo menig nabe bie SJtufif bem Siße tmb bem
ßadjcit Pcrmanbt ift, fo nabe ift fie cs beut ©umor,

inbem ja beibe, 'JRufif unb ©itmor, Ießfen Urfpnmg«
oicl weniger auf bem Sobcn be« Serftanbe«, als auf
bemjenigen bes ©emiite« erblühen. Unb fo geigt fid)

beim gar mandic Heimlich feit gmifdjeit unferer Swift
unb jenem holben fjreunbe, bent ©umor, auch in ber
Hrt ihrer StrFimgen.. ©djou äugerltd^ betrachtet.

SWau beobadite bod) einmal eine Crdiefierprobuftion!
©iebt c«, rein für fid) befeben, etma« ftomtidjere«,

al« bie ©cftifulationeii be« utelgliebrigen Ord)efter=
Förper«, bie nufgebtafeiieu Satfen unb herauSiprin*
geuben Vlugeit ber Stäfcr, ben gefpipteit 3)tuub be§
K’Iötiftcn, bic Vfrin* unb ^opfbemeguugen unb ba§
©efidjtcrfdjneiben ber ©trekber, bie Pietfagenbeu
(Seiten bc« StapeUmcifter«, befonbcrS meun er in ©ifer
gerät unb, als motlte er ba« fliegen probieren, auf=
unb abmärt« fdjmcbtV ®a§allc« gefebiebt, um einen
©diroafl üoii Xoucu bevooraubriugen, beren ©imi unb
Scbeutuug fein VKenfcfi oerftebt, bei benen fid) fein

9J?enfd) ctma« ©cfdjeite« 31t benfnt oerrnag! Unb
boeb — meid) ein ergreifenber ©ruft, meid) eine un-
faßbare SBomic, meid) eine bic ©emiitev itbermäls
tigeube 5D?arf)t liegt in ben burd) bie fo furiofeit 23 c=

mcgungen ^eruorgcbracf)icit $önen! ©0 fteeft and)
hinter bem Furiofcn

, oft fo lächerlichen Sieben unb
Xreibcn be§ Jonmoriften boeb, wie wir faljeii

,
eine

tief auf ben ©rmtb gchenbe, berjaniprcchenbe SSahr^
beit, eine eble, gemütoollc ßebeusauffaffung. VUIe
bie luftigen ©päfee, bie Ungereimtheiten, bic ©djimr=
reu unb broüigen ©priinge erhalten burd) ben im
£>tnfergnmb rnbenbeu ©rnft eilten oornebmen, be--

beutfamcn, oft gerabegu riibreuben ©harafter.

(S-rnfte wie frohe ©efiible, felbft ben herben
©eelcnfcbmerj, Trauer, ©ebumdjt, alle Vlffefte wei&
bie SJiufiE tm 2lon-9lbbiIb mteberjugeben

,
aber fie

tl)ut c« tu gnnj ähnlicher 28 cife Wie ber Jpumorift,

ber nicht feuf^t, nidit flagt, ber auch in ^brauen
lächelt unb fid) in heiterem Sftut unb glckbfam fpte=

lenb über ben ©djmerä 311 erbeben meiß. ©0 aud)
ber Xonbid)ter: erft menn er frei barüber fte(;t, ift

er im ftaubc
,

foldje Slffefte 3um Fiinftlerifdjen 2lu8=

bruef gu bringen. 2111 bie oeridjiebencit ©eclenftim=

mungen foüen ja in ber Sflufif nicht al« 2Birfli<f)Fcit,

ionberu in ibealer Serflärung 311m Sorfdjcin fommen.
Csn feiner hoben Segeificrung für bic 3bee erhebt

ficb ber Stiinftler über ßuft unb ßeib bieie« ßebeu«
unb oermanbelt e« in liebliche 3ttu)if, in ein heitere«

©piel ber 2löne. 2)enn bei ad ihrem ©ruft ift bie

üftufif boeb wieber. Wie jebe SFunft, ja jogar bor^
jugömeife — bic heitere Äunft. „VJtufiF oerträgt
fid) nicht mit ber Trauer," fo meinte felbft ber ernfte

Saleftriua, al« ihn 30m Sllter hin ber Serluft ber
geliebten ©attin nieberbeugte, unb modite bic Stotem
feber nid)t mehr gur Jpanb nehmen. S®ie nahe ocr?
manbt ift alfo bie 2J?ufif bem Junior, Weldicr über
alle irbifchcu Vorgänge, auch über bic trüben unb
traurigen , einen ©onnenglanj su gieren unb bie

größten SBiberfprüche be« ßeben« mit lädjelubem
Sftmtbc 311 übermiuben unb 311 oer.öhnen weiß! 2Btc
ber Jöumorift baö ©toige, ©ciftige, Unenblidje nicht

in feinem fdiroffeu, abftraften ©ruft, foubern in einer

lieblichen 2^crbiubiiug unb Serfchmel^ung mtt bem
Stlcinen

, ©innlidieit , ©üblichen 11118 *u ©emüt 311

führen oerftebt, fo bie OHufif: fie befißt bie 501^8=
feit, bic hödjflcn 3bccn in finiilicher ^orm, in hör--

baren Silbern un« nahe gu bringen, bie Sbeale
fpielntb in heiterer Seife un« oor bie Seele 31t

Saubern. ©0 mand)en, bei meldjem ernfte Sorte
nid)t« oermorfiten

, hohen biefe beiben himnilt)d)en
2Jtäd)te, äßnfif unb .t>umor, ben einen biefer, ben
aiibern jene au« uieberen ©phären in liditere, beffere

Stegioneu emporgesogen. Sie ber ftumorift ba«
gcrabe ©icgcnteil be« Sllltagsnienfchcn ift, fo oerfeßt

un« bie $onfunft mit einem ©djlag burd) ihr beite-

rc« ©piel au« ber SlUtagsmelt hfrouS unb hinein in

ihre 3au herfreiie unb meifj ba« iiüd)terne ßeben 311

oerfd)öneit
, 3U ibealifieren unb mie ein erfrifdicnbeS

Sab doiii irbifdjen ©taub un« 3U reinigen, ©arum
Faun man mohl lagen: roer nid)t einen ^ooFcn
mors beftöt, ber ift nutfi nidit sum ^oubidjter ge-
boren. Unb ift e« nicht $botfatf)e, baß ber Jgumor
in bem ßeben unb Treiben ber VJfufifcr eine gans
befonbere 5Ttolle fpielt ? ©« giebt mohl mentge SnftFer,
au« bereu ßeben nicht irgenb eine luftige ©efehidite

311 berichten, beren ßippen ntdjt gar mandjes mieige
Sort entfloffcit mare. ©8 muh bie« mit ber Statur
be« ©tnfifer« gufammcnhängfu, ber ja fo sicmlid)

ba« Siberfpicl be« ernfthaften ©pießbürger« unb
^5 hilift fr3 ift.

2)ie thüringer Sache fittb al« SKufifer 0011

ernftem, gefeßtem Seien beFamtt unb bod) mar auch
ihnen ber Jpumor nicht fremb. ©in Stupferftid) 0011

£>an8 Sach, bem Uvgrohoater be« groben Johann
©ebaftinn, trägt fd)on bie heitere Unterfdjrift:

«Öier fiehft bu geigen Raufen Sadien,
Seim b 11 e« hörft, fo muht bu lachen.

©r geigt gleidimohl uad) feiner 2lrt

Unb trägt ein hübfdjen §an« Sacheu-Sart."

Senn e§ stim 2öefen be« .ftmuorS gehört, ba«
Sinsige, Uirdicinbare unb Unbebeutenbe unter einen
höheren ©JefidjtSpunFt 3U ftellen nnb babnvd) grob
1111b bebcutiam 3t! machen: mie trefflich berfteheu biefe

S?imft auch jene ^omponiften, meldje au® fleinen,

Fursen JDtotiocn, an« menigen, fdjcinbnr nidjtsfagen-
ben £öjicn — ich erinnere mlebcr an Seethooen —
ein fchöne« bebeutenbe« (Satire 3U geftalien miffen.

Selch ein unfeheinbare«
, aütäglidie« $ing ift fo

manche« ^ngeuthema, oft, mie cs fcheiut, gans rnill*

fitvlich gemählt! Sie mau oom Slltuieifter Sach er=

3ählt, menn er fid) auf bie Orgelbau! gefeßt, fo

haben ihm oft fchon etliche Sa&töne, bie mie sufädig
burch bie Serithiung einiger $<?baltaften erFlangen,
fein Jhcma gegeben. 21bcr mie ber Jpiimorift auch
ben alltäglichen Gingen ihren dteis absugeminnen
Weib, fo fchafft ber ^omponift ba« Äunftmer! einer

impofanten ^ttge baraii«! Senn e§ £>umor ift, oom
Jicfernften, Jragiichen tu« ^eitere übersuforingen
unb in ber aderfatalften ßage noch eine« ©paßc«
fähig gu fein, mie foüte foldjer Junior nicht and) in
ber Sinif fid) offenbaren Fönnen? 3 ch erinnere an
bie feierIid)=graoitätifdien 3ntrobnftionen in öaßbn«
©ßinphonieu, fchmere Sollen

, bie fo rafch in foit=

nige, ladjenbe öeiterfeit fid) aiiflöfcn, an ben fd)roffeu
2ßed)fel stoifdien ©ruft unb ©djers, ber un« fo oft
bei Seethooen begegnet, roeldjer ÜNeifter, nadibem er

11118 oft in ben meiheoollften £öncn im Slbagio
biinmlifdjen ^)öheu sugefiihrt, plößlid)

,
oor feinem

Oämon fortgeriffen, in einem munteren 2ldegrofaö in
ben luftigften, auSgelaffenften ©priingen ficb ergebt.
Selche mächtigen 2ln«bruc!8mittfl befißt bie SOhifif

überhaupt für .ftontrafie unb melche taft Fomrnt ihr

gemaltige ff eine« gangen Orchefter« mit Raufen unb
Xrompcten unb bagegen an ba« garte pp einiger

Siolinen con Sordini! an ba« lonto unb ba«
prestissimo, ba« staccato unb legato, bie rafdjen

16tel Saffagen unb bie getragenen, fehmenuiegeuben
halben unb gangen Woten ! ©8 fdnint ja freilich eine

gar 31t einfadje ©aefje, in folchcm .Sfontraft ba« ©rnfte
neben ba« ©eitere, ba« traurige neben ba« ßuüige
3U fteflen, aber e« barf bie« nicht« Fünftlid) ©ema^=
te«, e® muh oielmehr ber ungefudjte, natürliche 21u«s

Rufe ber humoriftiichen ©timmung fein. Sie fodte
nun aber foldje Stimmung nicht and) einmal auf
gaus u 11gm e [heutige Seife in tönen cweftromeii
tönneu, mo bodj töne, mie mir fahen , bie oeridjie*

benfteu dJtittel bagu bieten ? Sefonber« ba« ©iipfenbe
(•»tHccato) unb ba« Sprunghafte treffen mir in ber
Sufif l'o oft al« humoriftifche« 21ii«brucf«mittel, hoch
giebt e« beren urtgmeifelhaft uttenblich oiele, bie ade
im eingelnen bemonftrieren gu moden, bem Serfudie
gleidifame, ©onnenürahlen mit ben ©änbeu eingu*

fangen, teilmcife finb e« biefelben 2Jiitlel, beren
fid), wie mau gefeben, ber Siß unb bie $?omi! in

ber dJtufif bebienen.

?tid)t blofe ben ©umor im allgemeinen, aud) bie

fo mannigfaltigen Slbftufungen unb Schattierungen,
in benen ber .©umor im ßeben unb tu ber ticbt=
funft auftritt, meiß bie STOufif in entfprecheuber Seife
miebergugeben. Salb tritt uu« au« ihren tönen jene

ticcfiidje, jooiale ©eiterFeit entgegen, bie au« marmem
©ergeit, au« einem noch mehr über ba« ©lücf be«
nnberit al« über ba« eigene fid) freuenben ©emiite
entfpringt. Selch eine überqueDenbe f^töhlichFcit,

welche jugenbfriiehe ßeben&frcubigfeit Fonimt un« in

3 - ©aßbn« ©ßmphonien, Streichquartetten k. in

munteren Sprüngen mit büpfenbem ©ergen entgegen
unb erregt in un« mieber gang ähnliche, bis gu
Förperlidjem Soblbebageit fid) fteigernbe ©efühle!
Salb ift e« jener ©umor, mo „ber Vtotfdjrei be«
gequälten ©ergen« au« garter 3>wüdhoitmi8 He
heitere ^orm be« Spaße« mahlt", melche ba« rührenbe
ßeib hoch hinter ber Sertjüllung burch feheiuen läßt.

Seid) ein feiner urgemütlicher ©umor lacht un« au«
fo Dielen ber 3oftmmentalmerfe 3. <§. Sach« entgegen,
au« ben ©auotten, ©igueu unb anberen ©ciieren

tängen feiner ©u ten unb Sanitcn, au« fo manchem
Soripiel unb 3uge bc« mohltemperierteit Älaoier«!
(Sgl. 3uge E dur, F (lur, B dur (teil I), C dur,
F dur, F moll, G dur, II. teil.) ten tiefften ©umor
finben mir in fo manchen ber fpäteren Seethoocnfcöen
tonbicbtuitgcn, mo bie ©etterfeit be« föomifdjcn fid)

abgebänipft hat 311 jener ibealen ©eiierfeit, meldhe
über aüem 3rbifd)eu fchmebt. @§ ift eine ©citeiFeit,

in melcher ber ergreifenbfte ©ruft etngefcöioffeu ift,

ba« Fopffd)üttelnbeßäd)eln be« freigemorbenen ©elfte«,
ber bereit« bie ©immelfahrt angetreten hat (tran«=
feenbenter ©umor) unb bie Fleiner unb immer fleiner

merbenbe ©rfcheinunggmelt al« etma« Sunberlichc«
anfdjaut. (©^iu$ folgt.)

3>a$ alte ÄCaoier.
®tn£ sinfadjE CSSefdjiiijJe noit CElife

§)®di »benb naeö bem aSentöbm« bet Kutter ober
«Clt ftemb Säetla bleid) unb tbrönrnlob, bic Jiänbe
feft jufaumienjeprefet, bebenb uor errenunn, Dor iftrem
»ater, uaifi einer Ianjen, ()cfti(jcn Untcmbung mit
ibm. „Sllfo ba» roat bein lebte« ÜBort, »ater,"
fronte fie, „bu roiffft mir nidit erlauben, berbitnen
Sit helfen für bief, unb ®aaf“ „Kein lebte« SBart,
Denn ich febe feine Slottoatbigfeit, bajj eine meiner
XiSditer oerbienen helfen mühte, wir haben bisher
Satt* out Belebt! gine ffiunftreiterin aber, wie bu fie

unerbärtermeife werben wittft, mürbe meine Soditer
nidit mehr fein !" „Unb bu wiUft mir auch nicht
fagett, wann bein Bad) fertig fern wirb?" „Ob.
flteid) brr feinertei dtedjt ijaft ju einer grage, bie
beinc Kutter nicht einmal gewagt

, fo antworte ich

bir bennod). Sie ift eben finbifd), benrr id), ber
5lutor, tann ba« eben einfach nidit miffen. Weber
heute riodr morgen. Se tradibcm man mich ruhig
arbeiten leiht rmb rritht aufregenbe ©törungen bringt,
wie 3. 0. beute, eben febt, burd) bidr, wirb oicflcicht

in jtoei
,_

brei , nietteiebt auch erft in gwölf ober, ,
:

.— „ .
'

I
r,l,u > . imcuciuh nuai eru in swoit ooer

barm glcidj? Kan beule nur beifptelswetfe an baB I gioangig 3ahren ba« irrüheooBe SBerf ootienbet fein



Mas toeifet bu bon ben mtfreibenben, uljitofon^ifcficn I

Untcrfuchunflen, oon her Bebeutmtg roiffenfchaftlicher
I

Probleme?"
©r frfiritt fjaftifl unb nerooS auf u«b ab. Da«

fcbarfgefchuittene ©eftrfft roar lebhaft gerötet, bie

fdjlanfe $anb ftrich roieber unb roieber über ba«
auffaüenb bünn geworbene $aar. Das Mäbdjeu
ftti^te firf) auf bie Kante feine« Schreib üfche« unb
blicf te nicht gu ihm bi», ooit Beit ju $,eit fchauertc

fie gufammen, bas reigenbe Sintiiß erjäiicn in ber

frfjtüarfjen Beleuchtung um 3ah« gealtert. Der
Bater blieb enblid) oor ber Tochter fiepen. ©in
fchriffer Klang roar in feiner Stimme, als er nun
faßte: „MiUft bu burebau« gehen unb glaubft bu
bein fteil in jenem ielbftgeroäbUeu fogeitaunten Beruf
gu finben, fo halte ich bich nicht, roer oermöcbte über*

haupt ein weibliche« SBefcn 311 halten, roenn es etroa«

roiU! 3ch erinnere bich nur barait, baß jebe« Baut
gwifchen bir unb mir gerfdmitten ift, fobalb bu 311

bem mir angegebenen tollen 3roecf mein £>au8 oer*

läßt. ©Ha roirb für mid) forgen, fte ift 311m ©liicf

anberS geartet al« bu. Unb nun Iah mich arbeiten.

3 ch haffe, bu befinnft bid) noch! Die Mutter fehlt

eben bir unb uitS allen!" Seine Stimme brach

lieber Bella« §erg flutete plößlid) ein heiße« Mit*
leib. Sie eilte auf ben Bater 311 unb umfaßte ihn:
„3a, bu haft recht, fie fehlt tut« unb roirb tut« fehlen,

folange roir ttod) leben, aber ich roifl ja un« allen

ein forgenlofere« Datei« üeridjaffen unb etwa«
Sonnenidjein oont Fimmel reißen für bich unb ©Ua
unb mich, ich ertrage fein ßeben im Schatten! Die
Mutter mußte es! 3th bin letber nicht roie fie!" ©r
toehrte fie ab unb fagte bitter: „Du roiUft nicht im
Schatten leben, was boch fo toielc ertragen miiffen.

£>aft bu bettn etroa eine befonbere Befestigung gu
ber Beoovittgung, im Sonnenfcheiu bein Daiein gu
»erbringen?"

,,3S weiß es nicht, ich fühle nur,

bah ich fo erftiefen, untergeben mühte, unter bem
tobeStraurigcn

, grauen Fimmel biefes §auie«, roo

nun bie Mutter febltl" — „Mir werben uttS, roie

es fcheint, nie oerfteben, ©ott roeih, roie tiefer frembe
Blutstropfen in bie Slbern meines KinbeS fam! 3 d)

habe gefprochen, bu roeiht alles, gehe alfo mit bir

31t State " ^albern roanbte fich ieinem Scbreibtifcß

31t, feine Dodjter ocrlieh wortlos baS

3n ber Mocße nach biefer Uuterrebuitg 3Wifcheu

Bater unb Tochter faßen Bcfannte bcS £>albernfd)en

ÖaufcS bie fcfjöne Bella auf ber Strafee 3uroeilen

itt Begleitung ißre« jugcnblidjeit BerehrerS §riß oon
Bungen. Beibe fch’tenen bann ftetS in eifrigen ©e=
fpräcben fidj ju oerlieren. Mag fie rooljl 311 »erban*
bein haben mochten?! Mie ihr bie Trauer gut ftanbl

Das arme Ding roürbe oieüetdft eine Stelle fuchen

müften, roaS fodten ießt groci Döcfiter bei bem Bater!

3mr eine War bod) faum Slrbeit genug ba! Slber bie

bunfeläugige War Diel 31t häbfd) für eine ©eieU*
fchafterin! So meinten bie ßeute. ©ineS Slbenb«
aber fühlte fid) ©Ha plößlid) öou ber Sdjroeftcr

heftig umfaßt unb mit Miiffen unb Dhräncn über»

feßüttet. „MaS fehlt bir, Bell?" fragte ba« Mäbcben
erjd)rocfen. „SiiddS, nicht» als nufere Mutter! ©s
ift fo eiufam hi«! Mir beibe aber, bu unb ich, be=

halten uns lieb, nicht Wahr, fo lange roir atmen!
Hub baS alte Planier ba oerfaufen roir auch nie=

malS, ginge eS uns auch noch fo fchlecht!"
,,
9ta»

türlid) behalten roir uns lieb, bu rounbeilicheS ®e*

fch&Pf, unb baS alte Klaoier befommt baS ©naben»
brot, felbft Wenn roir fteinreid) roüiben!" Unb ©lla

fthlang bie Sirme gärtlid) um ber Schroefter £als
unb fühte fie. „ßafj mich einmal bein ©olbßaar ein»

flechten gur 9tad)t," bat nun Bella, fie fanft ab»

roehrenb. ©ebulbig hielt nun bie Schroefter ftill,

läcßehtb über biefe ßaune. Mit Staunen fah fie

aber im Spiegel, bah Bella bie fchroeren $aarataffcn
roieber unb roieber beronnfcernb in ber &anb roog

ltub bann heimlid) fußte. ©lla roagte aber fein Mort
31t fagen. Sie roar nun einmal bann unb roann,

unb befonberS in ber leßten 3«t, fo feltfam. ftrtß

bon Bungen, bem ©lla äuroeilen auf ber Straft be»

gegnete, meinte baS aud).

3n ber folgenben Stacht aber träumte ©lla fo

fdjroer: fte lief ber Schroetter nach burch entießliihe

©eroitterftürme
, Weit unb immer weiter in ein uu-

betaunteS, tobeStraurigeS üanb ohne Bäume unb

Blumen. Bella iafe phautaftifd) geiSmüdt auf einem

fdmeeroeihen 3dt« unb jagte bahin ohne Slufent*

halt. SÜe arme feudjenbe ©da holie fie nicht ein

unb brach enblicb, 3U $obe erfdiöpft, am 5®ege 3u=

fammen. ®a Ijörte fie bie Stimme ber Schroefter

rufen: ,,3d) bin am 3i^c * fre»e mir, wir

finb nun reich!" 3llS baS ÜJläbdiett ftöhnenb unb

jttternb bor Slngft enblich erroarfjte, ba fdiaute ber

Btorgen fchon ins ^enfter. ©in Blicf naS Bellas

Bett 3eigte aber ber ©ntfeßten, baß eS unberührt
geblieben. „Bella!" fchrie fie auf unb ftanb auf ben

^iiheu. 9luf bem Xifch oor bem Bette ber Schroefter

lag ein Brief, ©llas bebenbe Ringer riffeit iljii auf.

$a lafen beim bie roeinenbeu Singen: „ftrage nicht

nach mir unb foriche nicht, icfj werbe uerforgt unb
bcfdjiiet fein. Sollte ich franf werben, fo ljörft $u
oon mir. 3dl fctjre reich §u 2)tr juriid, ober nie.

‘Jiad) einem 3ahre werbe iS bie erfte Stachridjt 3U
$>ir gehen laßen. Ü)u eifähtft bann alles. So Diel

3üt brauche id) bod) a.id) miubeftena, tun reich SU
werben! Sollteft bu mich aber früher brauchen, fo

rufe mich bnrd) unfern gemeinfamen f^reunb,
oon Bungen, ich lege Dir bie Slbreffe feines BatcrS
bei, wenn er ielbcr unfer Stäbtrocii oerlaffcit hätte.

Bon Dir allein roirb mir baS SSciben fdjroer. 3 d)

fann nidjt bei Dir bleiben, ber Bater braucht nur
Dich, unb ich muh meine strafte unb ©abcit ocr=
werten. O ©lla, ich fühle, bah id) bie SBelt aus ben
Singeln heben fbunte, um bas eine 3 'el SU erreichen

:

reiS 31t werben. Balb, halb, fo hoffe ich, fchrc id)

3urüd, um Di d) 311 mir 31t holen unb allen Sorgen
311 entreißen als Deine reiche Bella."

* *
*

Drei Sah« waren oergangen, ba erfüllte bie

Schönheit unb Kühnheit einer faum uei!H3el)»iäl)rigcn

Kunfireiteriii in bem befaimtcn ©irfus S. bie bcutidje

dtefibengitabt SÄ. Unter bem Slameit „Sioriua" fc&tc

baS bc^anbentbe ©efdjopf bie fersen ber Scanner
tu flammen unb entjüdte burdi ihre ©rajie and)

bie grauen. Die SBinteroorfteUmigen waren ftets

überfüllt, roenn ihr Siame iin Programm 311 finben
War, obgleich fie eben nur „Schule" ritt unb fid) an
ben Ufrfdjiebeiieu JQuabriUeu beteiligte, ©s lag etwas
gerabeju UnroiberftehlicheS in ber Slrt, wie fie roilb

hercinfpvengte in beut ichwar3faiiitncn Stcitfleibc, bas
bie praebtuoUe gigur roie atigegofjen uinfdjloß, ftets

ein paar frifrfjc Blumen an ber Bruft, baS Bilb
übermütiger 3ugenb, unb in ber ÜÄüte ber Slrena
ber fchöne Slraber bann roie eine SJiauer ftanb.

Braufenber 3ubel empfing fte ftets , braufen»
ber 3 ubel begleitete ihre Darftellungen. 3h«
©arberobe fanb fie oon Blumenidjmucf erfüllt, roie

ihre 3 tnimer in ber SBohiiung be« DirettorS. ©&
roar befannt, ba& fie feinerld tpcrrenbejuche empfing,
aber in ber Slrena felbft burften bie Berounberer ftS

in ber 2oge UjrcS Befchüöers unb CehrmeifterS itjr

oorftetten laffen. Bei foldjeti ©elegenheiten mm, an
ber Seite ber Direftorin, geigte fid) bie ichöne giorina

fprftpenb oon ©eift, SBie unb ßebensfreube, unbe»

fangen roie ein Kiitb, aber feiner ooit allen, bie ihr

bie leibenfchaftlichften §ulbtgimgen 31t güßeit legten,

fonnte fid) einer befonbereu Beoorftitgung rühmen.
Slber eben biefe geroiffe Unnahbaifeit erhöhte nur itt

ben Slugeit ber Männer beit 3 fluber ber jungen

Kiinfilerin. SBaS man oon ihrer Befangenheit er»

3ählte, roar ebenfalls banach angethau, bas 3ntcreffc

an ber B«fönlid)feit beS MäbSeuS 311 erregen unb
roachjuerhnlten. Man erzählte fich nämlich, baß fie,

entern ©elehrtenhanfe entftammenb , aus 2eibenichnft

für ben eblen IHeitfport ben 3hügen einfach bei Siadjt

unb Siebei baoongegangeu unb 0011 bem Bater be«--

halb oerftofeen worben fei. giir ben Direftor bcS

©trfuS War fie entfdiieben ein 3moel unb würbe oon

ihm behütet rote fein Slugapfel. Man wollte aud)

roiffeit, baß fein Soljit, ber fiihnfte Sieiter unb Slb»

gott ber grauen, bereit fei, foer*, §anb unb fRcich»

tum ber Bella ^iorina 31t 3’iißcn 3« legen. Sßer

weiß, fie hatte ihn oielleiSt gar abgeroieicit, fah fie

boch auS, als Warte fie auf einen Brinjen, flüfterten

fich ihre neibifchen Kolleginnen in bie Ohren.

Sich, fie wartete auf nicmaub, bie fchöne Beda,
als auf ein bloubeS, fd)lanfeS, blaffeS Mäbdjen, bas
fern oon ihr als bie gebulbige ©efährüit eine«

BaterS, ber nie ein järtlidje« Biort für fte hatte,

ihre 3ngcnb unter bem grauen Jpimmel täglicher

gleichförmiger BfÜ^terfüdung babinfdjrotnben fah.

Seit 3ioei 3ah«n erft roedjfelten bie Sdjroeftcnt

birefte Briefe, aber ber Bater burfte nidjt barum
roiffen, unb BeüaS Briefblätter waren bie emsigen
Soimenftrahlen in ©das ßeben, nachbem fie enblid)

aufgehört hatte, fid) um bie Sdjroefter unb bereit

gefahroode Dhätigfeit ju ängftigen.
,,
9?od) eilt 3nhr

fei gebulbig, Du ßiebfte, bann bin ich fo weit, meine
Bebingungen 311 fteden als erfte SJieiteritt, bann ift

ber erfte Schritt junt SJteichtum gethan, bann fontme
id). Dich 3U holen, unb ben Bater mit," hatte fie uor
fursem gefchrieben. „@S werben fiihne ^orberungeit

fein! 3 dj bachte boch, baS Steichwerben ginge mübe=
iofer unb rafcher, aber ich muh gufrieben fein. Um bte

SBelt gäbe td) bieS bunte roechfeloode ßeben nicht roie=

ber her- Die Männer, ich regiere fie mit einem Blicf

biel ficherer, als meinen herrlichen Sllmanfor mit bem

3ügel. Sie finb ade mehr ober weniger bem griß
oon Bungen ähntidj, ber jeßt auf feines BaterS ©nt
ßanbroirt fpielt. 3d) habe fic mir anbei-

« gebacht.

Slud) in ben Dtomaueit, bie id) jeßt suroeilen lefe,

fmb fte gang anberS befchriebeu. ,s>dtte id) Did) bei

mir, id) fömite, glaube id), baS, was inan ßiebe nennt,
gang gut entbehren! Unb bie ©he erft rect>t ! Dir
einft meinen Sllmanfor gu geigen, wirb mir oicl mel)r

greube madjen, als Dir einen Bräutigam oorgufüljren.

3mmer roieber muh id) Dir fagen: 3di fehlte mid)

nad) Dir, gmoeilen and) nach ber oeruhlei erten Stimme
jene« SnftnimentS ,

baS mir oon unferer armen
Mutter erjäljlt."

* *
*

3a, er fpielte ßanbroirt, ber erfte Berounberer
BedaS , unb fuhr gar oft hinüber gu feiner fet,önen

Dante, wie er ben ©Item fagte, aber ein Bcfud) bet

feinem alten ßebrer mußte bann jebeSmal gemacht
werben, obgleidi bie Baronin fid) feljr Oerrounberte

über biefe plößlidje ßiebe gu einem Borgeießten, ber

ihrem Steffen früher immer bie benfbar fd)led)teftcu

©enfuren gegeben. £>ätte fic geahnt, bah er leiten

ober nie ben ©dchrten gu @rfid)t befam , fonberu
nur ftid einem blouöen Mäbdjeit gegeititberfaß,

bcffeit Singen nur bann 1111b wann fidj oon bet £>aub=

arbeit erhoben, mit roeldjer ©Ua bcfdiäftigt roar, um
feinem Blicf gu begegnen. Dann erglühten bie

Sßaugen tiefer unb eine liei>lid)e Bcrroirrutig lieh bie

fdftanfen l^änbe lcid)t ergittern. ©S gab nur ein

Dbciua in all ihren Wcfprädjeu
,

aber es roar für

beibe in gleicher Sikife intereffant unb blieb ein 111t*

crfd)öp|lid)i
-

s
,

eS hieß Beda. Sind) fpätcr, als ber

junge rfrcituiUige in ber ticinen Stabt fein 3 al)v

abbiente, oergiitg feiten ein Dag, roo er nicht feinen

ehemaligen ßehrmeiftcr anffudfte: ©s gab alfo boch

uod) Danfbarfcit unter beit iiuigcn ßeuteu ber argen
3eit. ©in ©liict roar eS, bah niemaub bie Mäbdu'ii*
gcftalt fah, bie fid) immer, wenn ber ©alt gegangen,
hinter bein Borhaug berftedte. Die blatten Singen
begleiteten ihn, fo lauge nod) eine Spur oon ipm
in Sicht roar. 3 nroeileu trat and) Doftor .\?alberu

bei feiner Dodjter ein, beffeu Slrbeitsgituiner nebelt

bem befdieibenen Biohngimmer lag, baS guglcid) als

ein ©mpfangSgiinmer ber frlteucn Bcjuchev galt.

„Mer roar bei bir, id) hörte rebeu!" „Slber bod)

nidjt gu laut, hoffe id). Stiemaitb als ber junge
Sloantageur Bungen, lieber Bater." „Dl)äte and)

beffer, fidj hinter ben SlrbeitStifd) gu feecu," mm*
meltc falbem gerftreut. „Du bevgißt, bah er fdioit

greiroiliiger ift," fagte ©Ua errötenb, „unb bah er

immer nur fomnrt, um nad) bir unb beinern Bnd)
311 fragen!" „BeibeS erlaffc id) il)m!" Bellas
Slame bin fte nad) bcS BaterS ftrengem Ber&ot feit

ihrer nie roieber uor ihm genannt werben;
bah er aber an fein fcpöneS Kiub gar oft badfte

unb eS in gcroiifcr SBeije uerntihte, fühlte ©fla nur
31t gut. ©« War etwa« Stuhclofcs in fein Mefeit

gefommen, baS fid) in bem häufigen ©rfdjeiucn in

feiner Dodjtcr Stübchen funbgab. Soitft roar er nie

3U feinen Äinbern gefommen, jeßt trat er 31t allen

3titeu auf einige Minuten ein
,

ging eilt paarmal
ftuntm auf unb ab, trat an ben Stäl)tifd), nahm mit
ungefdjicfteii giugern irgeitb roeldjcit ©egenftanb in

bie ßianb, fah baratif hi», legte il)it roieber ltieber

unb 30g fiel) giiviitf. 3nroeilen, aber erft feit fnrger

3 eit, blieb er and) uor bem fleinen Sdnänfchen
ftchcn. Wo bie Photographien feiner oerftorbeneit

3-rau unb Bellas ftanbeu. Dah er bie erftcre nid)t

fo lange betradjtcte, wußte ©lla, beim ein groeiteS

©femplar ftanb ja auf feinem Sdjreibtifd)
, feine

Singen hefteten fid) auf ein Köpfchen im pelgbefe^ten

Barett, unter bem fraufc ßörfdjen ijeruorqnollen,

grohe rätfelhafte Slugeit ftvahlten unb ein oerfiihre»

itichcr Munb ben Befchauer auladjie. Mol)l hotte

©Ua einmal Mut gefaßt, unb neben ihn pintretenb

unb ihn umfchliitgenb
,

berührte ihre §anb jeiieS

reigenbe Bilb, mit bitteubeit Slugeit 31t ihm auf*

fchauenb. Da roar eine gliihenbe Siöte über fein

©eficht geflogen unb mit ffaninienbcm Blicf unb halb*
erftiefter Stimme hotte ^albern mir gerufen: „iftie!"

Unb bie Dodjter unfanft oon fich ftofeeub ,
roar er

geftohen, um oiele Dage baS 3fntmer ©daS nicht

roieber gu betreten. folgt.)
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ßflttll’rlttl’tlfilhff’tt
überall bie £>anb beg getuanbtcn SufiferS, metm and) baS ©cßmäcßFte, mag mir oon Vrucfner fennen. — Seit

~MUI,)l WIlUllJl llt ll. bag ^nffagcutDert bcg Klaoierg oft nicßt abmccßfe* nteljr ©inbrutf als ber Vlalm macfite in benifeiben

Imtggrcicß genug erfcficint. E. H. .^fonjert 9t. ©traiiß’ jtimniunggüoUcS „SanbererS
Xreöben. Xag gmeite ©t)ntpßoniesKonjcrt bet ©turntlieb" uitb eine reigenbe, bisfier unaufgefiißrte

Stuttgart. 25er ßtefige Drdjefter berein fiat Kgl. Kapelle brachte als Rcußeit bie ©ijmpßonie in Öuoerfüre (in Emoll) oon %v. ©djubert. — 3m
unter ßeituttg beS ©ßorbircftorg St. 3 . ©dimab in (i <iur, op. 10, oon f$riebr. ©. fiocß. Sie bie oor feiten pfiilbarmouifdien Stongcrte befameu mir eine

feinem 13<>. Kougevte bctt Xrauermarfd) aug bcr Cper <mei 3aßtc» hier pcfpidte ©firnpßonie „Von bev neue ßuftfpielouoertüre oon 3b<mfo ftibid) (flc*

„Koitrabin" non ©. ßtnber für ©bor unb Crcficfter Rorbiee" embcfirt aucfi bie neue Arbeit bcö Verliner boreu 1850 in Vößtucn) 311 fiören, ein glättgenb in*

nufgcfiißrt. 2luf ben größten Xeil ber 3»fiörerfdiart KanuucrnmiifuS eines reinen fompfionildjcn Vaug unb ftrnmentierteS, etmas maffige« ©tiief oon folibefter

tuirfre bieder Sarfcß mie eine interefiante Rooität. eine« inncrlicfi leitcnbeii, marnt begeimgenben ©e* iMuefüfirung unb guter ©lfiubung. — Seit meniger
Xie Xurdjbilbitng beS biifteren ©rtmbmoiiug beS banfengcfiattS, aber fie entfaltet glcidimoßl in allen gefiel ein neues ftlaüierfongert oon ßalo, melcfieS

XrauciinaifdjeS geigt eine große ©croanbtßeit im Säßen bie Vorgiige einer frifefien nnb felbftänbigen £err ßouiS XUntcr, ein oortrefflidjer fraitgöfifcfier

Xonfaße unb bie gmeimnligc Ünrcrbredning beSfelben ©rfinbung im Selobiidtcn unb einer gumeilen gläugenb Vianift, oortrug. 9i. Sagner, ber io gerne ben 2lttg*

bttrefi einen aWäunercfior ift oon crgreifeiibcr Sirfmig fieroortretenben Veßerrfeßung ber Drcfieftcrmittel. brnrf: „ßeber" für allerlei ßaubroerfsmäßige Kontpo*

hoffentlich locrben loir auf nuferer Jpofbiißue halb ©tärffter mufifalijefier ©eßalt unb Scrt finbit fiel) fittonen anmanbtc, fiätte mofil naefi jebem ©aße laut

iünbers Cper ßöveu; bie Vorbereitung gu einer Sieber-- im 21nbante nnb in beffeu mit angießenben ©olo-- unb oernefimlid) „ßeber!" gerufen. ©djätt gepreßt,

anffüfirimg bcmlbcn füll bereits getroffen fein. Weite gangen uerfdiiebener 3»ftrumeutc iutereffant unb fuuft fiiibfcfi geglättet, aber bod) ßeber! — Vei 9tof4 er*

ßieber oon ß. SaHb aefi, meldjc au anbercr ©tefle ooll auSgeftifiiten Variationen. Xie beiben ©effäße regte oor einigen Sagen ©metanaS Emoll-Cuartett,
beurteilt merben, mürben Po» ftrl- ©. ©erof Per* lafjen in ber Xurtfifüßrung ber Sotioe unb in ber ein überaus geniales Serf, lauten ©utßufiaeniuÄ.

ftäubnispotl Porgctragen. öerr .ftofmnfifcr ©tein mciter cntmicfeltcn ©cftalning meßrfad) ein äußer* — Xer Hefter (SeUift ©. Viirger fanb in einem
geigte fiefi als tiiduiger (SeUift, inbem er ©tiiefe oon lidicS, oft tbeatralifcfieS (Element ofiue Veftimmtßeit eigenen Kongerte lebfiafte 2ltierFenmtng.

Soliqtte, $. ^ofmami unb 2). Vopper, faft gu Diel unb 3»neriid)feit ber ©mpfinbung unb ofine gebaut* Sit bcu lömeitmäfinigen halbfüuftlerit nuferer

bes ©utcu, fpielte. Xauf oerbtent bcr Verein für liehe Vertiefung ficroortreteu. — Vor furgem gab Xagc, mit ben ftaffeefiauS * ©eines uitb Sitfif*

Vorfiifinuig bcr©uite: „Vecr ©put" Pon ©b. ©rieg, hier ber fiebenjäfirtge Vmnift Raoul St ocgalsfi Raiuralifteu fiat er menig gemein, ber fiirglicfi

mclcfie gu ben beften 2:onmevfcit biefeS ttorbifefien ein Stougert. 2:er Sfnabe fiat bereits in Sten ge* fiier mieber einen großen $iiumpfi feierte: 9iob.

fHomantifcrS gefiört. — 3m britten Abonnements* fpiclt unb oon ber bortigen Stritif einen gläiigenbcu 3ucfiS, ber eleganteftc unter ben jeeigen £tein-

to ug ert fam ein Älapicrfongcrt mit Orcfiefter (D moll) ÖieleitbrieF erfialtcn. SaS ben ^)örer in feinen ßei= meifteru ber Xoufunft. ^)au8 Sticfiter hatte baS
Pott ßouiS gur erftcit «luffüfirung. ®aß ß. 9iie ftungen überrafefit, ift nicht fomonl bie früh ent* neuefte Serf beS raftlos fdjaffenben Sannes, eine

ein gemicqtcr Sronfcbcr ift, miffen mir aus einer Sieifie mirfelte tedmifefie fyertiflfctt als oielmefir bie richtige, ©erenabe (in (i moll) für ©treicfiinftriimentc unb
tiidniger Mlaoierftiicfe, bie fiefi nflerbingS nicht au bie ja in Singelgiigeu bereits fclbftänbig anfcBeitbe mnfi= 2 ^bruer, auf baS Vrogramnt bcS 1. pfiilfiarmonifcfieit

große Senge jener Snfiffoufumenteit mcitben, betten faltfcfie (Srnpfittbung im Vortrag. 25ie «straft, ©e= ftongerteS gefeßt unb bamit baS biSfier noefi nivgenbS

ein ©tiief trioialer Selobie lieber ift als bie feftönfte läufigfeit unb Vrägifioit feines ©pielS ift erftaunltcfi gehörte ©titef in bcr Seit eiugefüfirt. 3)ie ©erenabe
3ugc. 2)aftir finbcti an beitfelben bie ©foterifer uttb in ber 9lusfüfirung gmeier ©äße beS Fmoll- ift ernfter, fontemplatiuer als ifire Vorgängerinnen,
ber Sufif, mckfie ben ftrengett 2:onfal3 fcttneit Bongerts oon Gfiopin mivften bie Marfieit feines pieüeidjt nicht gang fo feef in ber (Srfinbung, bafiir

unb tdtäßcu, um fo mefir SofilgefaKen. 2)aS fron* VoffagntfpiclS, bie fließenbe Vefianblung ber Stanti- aber iibergoffen Pon einer linbeit Sefimwt, mie fie

gert 9lees ift ein flar gebautes, ooruefim erfun* lene, bie infiittrtiuen Senipomobtfitatiotten unb bie oft in ben Serien bes empfinbfamen ©pofir gum
beites , bie Crdteftration ftdter unb mirlfam befierr* fdjon in ber äußerrn Ipaltuitg, in ber Sintif ?c. fid) 9lusbrucfc gelangte. 2)ic äußere Sirfnng biirfte etroaS

fdtcnbeS Xomoerf, mclcfieS mit 91ed)t eine fefir bei* uerbeutlicficnbe innere Veteiligung gerabegu oerblüffenb babnrcfi beeinträdjtigt merben, baß bie Pier erfteit

fällige 91m'ual)nte gefuttben fiat. 2)en ^laoierpart Sltnfi als Slotnponift fteüte er fiefi oor unb geigte in ©äße fid) in mefir ober minber langfamett £etnpi

fpielte 3-rau ©ufaitne 9iec mit tabellofer $ed)uif unb biefen Vetfucficn, baß (ffiopin fein §auSgott ift. — bemegett. 25afiir Perfeete baS frifd)e, ungariiefie 5i*

mit öoUeubetem fiinftlcrifchem (?Jcid)inacf. 25ie oon St- fiat guleßt bei ©aint*©aenS imb Wubiiiftein Unter* nale ben ^>örer in muntere ßaune. — Sic in allen

beut Stihtftlerpaar 9iec auf gmei ^Iaoiereu gefpielte riefit empfangen. P. Serien Pon guefis ift aucfi in biefer neueften ©ere*

Vfinnta e über Sotiüe aus Sou 3uau oon ßisgt 8 cb. ftnrlerufie. (Shte ber fdmnften Vliiten nabe bie Vielobil, §armonit unb Montrapunftil ooll

gefiel, metl bie ^fiemen oon 5Diogart unb ttidjt oon VrafiinSfcfien ÖJcifteS ift bas oon 3^em Vlatte ber reicfiftcit Vliiten eefiter, fiocfientmicfelter ^unft
ßisgt finb. öerr WaroiaSffi fang eine 2lric uitb bereits befprodjene Ouintctt op. 115 (4 ©treiefi* unb mirb biefeS reijpolle 25ongebid)t ficfierltcfi in

mefirere ßieber mit Diel (Smpfinbung unb feinem iuftrumente nnb .tlarinette), mclifieS Serf bie Herren fiirgefter 3*it in gafillofen ^ongertfälen uttb in bent

Verftänbnis. Äongertmeifter 2) ec cf e nnb ©enoffen an ifirem eriten angettefim fpielbareit Pierfiänbtgen Slrrangement tu

ßeipjig. 3o> erften Stongert bes ßiSgt*Ver* Hantnternmfifabenb als Wooität oorfüfirten. Sie alle iaufenben Pott gamiliett ein gerne gefefiener ölaft fein,

eins fallt gum crftcumal gur Sluffüßrutta bie fnm* ©diöpfungen beS Steuer ScifterS, ift auifi biefes K. H.

^j^laS (ffiriftfeft nafite. 2)ie ©rbe fiatte ifire

fcfiueemeißeit ^eftfleiber augetfian unb ber

§imtnel fefimiiefte fiefi fefion mit beut ©ter*

uenmantel ber Wacfit. ^mian ©cfiulge, meilanb

eins fallt gum crftcumal gur Sluffüfiruttg bie ffim* ©diöpfnngen beS Steuer SllcifterS, ift auih biefes K. H.

pfionifdje 25id)titng: „93?acb etfi" ooit Dticfiarb Quintett eruft in feiner ©runbftiimmtng ;
in Per* ä c©trauß uttb fanb unter ber ßeifung beg Sfompo* fiäreitbem ßidjte erfcficint eg aber bttrefi bie Samte

niften eine befrtebigenbe Siebergabe unb freuttblicfie uttb Snnigfeit, oon ber cS befet 1t ift. ®bel in feilten

Slufnafime. Sirflid) mufifalifdje ©ffeng Deimodjten (flebaiifeu, funftöoll unb bod) natürlich in ber ©timm*
mir freilich fiier nur in fiöcfift fpärlicfien Spoitionen fiifirung, babei oon oft eutgürfenber Sflangfcfibnfieit *m c • u
gu entbeefen : baS anfialtcnbe furchtbare ökföfe in ift biefes Serf gang befonberS geeignet, ber Vrafims* II D I.

aßen ©ruppen beS OrdjefterS raubt bem ftörer gu* fdjen 3?tufe neue g-reunbe gu merben. — 2)en int ^ _ _
leßt aßen flarett lleberbltcf unb bie WebenSart, niefit roeitern Verlaufe beS Slbcnbs üon Fräulein Sailfiac M>eu;ttarf)ta-I3üPEUe oon (ü.

gu miffen, maS gefiauen ober geftoefien ift, mirb babei gefangenen ßiebent ^elif Sott IS aus beffett fürg*

eine naefte Safirficit für ben, ber fo gern fiefi über liefi erfd)ienenett neuen ßieberfammlung ift oor allem r

ben cigentlicfien Sufialt uitb beffeu formalen Slnfbau eine ftarf fieruortretenbe ßeibenfcfinftlicfifeit eigen. 2)ie

Pergemificru mödjte. 25aS Sort bcS feligen üftoriß biefen ßiebern betgegebene, gum Seil recht intereffante, Gfiriftfeft nafite. 2)ie ©rbe fiatte ifire

.«Qaupimann bei ©elegenfieit ber 2>urcfifid)t ber Dauer* aber manchmal bie ©ingftimtne etrnaS oerbunfelnbe ftfiueemeißeit ^eftfleiber augetfian unb ber

türe eines ©cfiiilerS, ber glcicfifallS ifir ben Xitel SHamerbegleitiing fiifirte ber Somponift felbft mit ge* himtnel fefimiiefte fiefi fefion mit bem ©ter*
„Sacbetfi" gegeben, faßt mir habet uitmillfürlid) ein. mofintev Seifterfcfiaft ans. uenmantel ber Wacfit. girmian ©cfiulge, meilanb
(£8 lautete:

ff
@ie fiattcit, junger Sann, bett Xitel gu Sieti, 14. Wouember. ©eftern mürbe fiier im preiggefrötiter Vateut*©^raubenfabrifant, bergeit

3fircr Cuoertiirc aus einem anbereu ffiafefpearefdficn erften ©efeflfefiaftsfongerte ein nagelneuer Vfalm 0011 jüngfter Äommergieitrat einer meftbeutfefieu ©roß*
©tiief fid) mäfilcn unb cS bezeichnen foßen als ,Viel 21. Vrurfner unter ©ericfcS ßeitung aufgeführt, ftabt, faß mit ^rau SDiartfia, feiner ©emafilin, beim
ßärm um nicfitS

4 ." XerVegriff „ffimpfionifefie 2)id)* 3^r i?eier berSröffttuug ber2JiufiffiaÜe in ber Xfieater* traulid)en ßampeufcficin am Xfieetifcfi. 25er 2tntfiracit*

tung" muß mefir unb ntefir ben ^rebit Perlieren unb 21u8fteßi»ig mar berfelbe bei bem greifen ftomponiften gejpeifte Slmerifaner fdpiurrte behaglich in ber

gur Sfarifahtr fierabfiufeit, menn fie immer nur gum befteßt morbeit; bodfi bie Ölrbeit luurbe gu fpät fertig, Dfettecfe. Xurcfi bie feftberfcfiloffenen j^enfterläbeit

©efäß iufialtglofer Siberfimtigfeiten bienen foß. baS Snfiffeft beS aßgcmeiiten beutfefien lltufifücTeiueS, flang ber ©traßenlärm mie aus ioeiter ^ente fierauf.

Vernfiarb Vogel. mofiir baS ©tiitf in gmeiter 3nftang beftimtnt mürbe, XaS ©eraffel bev fiin unb fier roßenben Sagen unb
l^öln. Xie ©ürgcnid)fongerte bradttett 1111S fefion fam niefit gu ftanbe unb fo mar eS bem ßeiter bev bag ©eräufefi ber auf unb ab cilenben Fußgänger

eine 91eifie mefir ober meniger fieroorragettber Dtooi* ©efeßfdjaftsfongerte leicht gemad)t, biefe als „21ifil oerfiaßte im tiefen, frifcfigefaßetiett ©cfinee.

täten. 3uerft ift gu nennen baS (ffiormerf „Sanaffe" für obbaefilofe" Vfalmen angubieten. Xrofi ber bei* ©g mar im Ipodjßutftabium ber ^eftoorberci*

Pon fjriebricß ^egar, bag einen ftarfen äußern ©r= fpielloS hohen greife, melcfie ber Verleger für baS tungen, mo fleine nnb große Äittberfeelen hoffen uttb

folg baoontrug. — 3m gmeiten ©iirgenidjfongerte Saterial forberte, mürbe berfelbe angefauft unb fiarven unb ber Sinb iut ßiaucfifattg SeifittacfitS*

fiörteumir„Sltama"(bic2?tolbau), ft)mpl)onifd)eXicö* nach Dielen anftrengenbeu Vn>ben erlebte baS Serf märefiett ergäfilt, mo auf ßfiarft unb ©affen Äauf*
tung Don ©metana. 3n überaus djarafteriftifefier geftern feine elfte 2luffüfirung. Xer bei Vrucfner* fiaßen glängen unb gleißen mie Q-eeupaläfie unb bie

Seife merben bie „luftig int ©eftein bafiinraufefieuben 21nläffen übliche VeifaUS=9iummeI hielt fiefi biesntal ©abettfrage ^äitbe unb feigen bejcßäftigt; eine

Seflen" burefi ein baS .'gauptmotio in reigpoller Seife in befcheibeneren ©cfiraufen. Socfitc oielleicfit audi Jrage, bie ^-irmiau ©cfiulge aßjäfirlicfi 311 ben utt*

umfpielenbeS ftiguremuerf gefcfiilbert. XaS fiodj* ben blinbeften 2lnfiängern ein ßiefit über bie prmtfenbe gmeefmäßigften Slonfcquengeit fiifirte, feiner in biefer

poetifefie Serf fanb märmften Veifaü. — 3n ber erften 2lermlid)feit beS neueften DpnS aufgegangen fein? .^infiefit praftifefieren (jrau aber menig Äopfgerbrecheit

Äammermufifiotree beS .^oÜäubcr*QnartettS gelaugte fdjien e§ fo. 211S Xeft*Unterlage fiat Vrucfner macfite, ba eS fein Shmftftiicf mar, ben liebenSroitr*

ein Xrio für Klarinette unb Violonceß beS fron* ben 150. Vfalm gemäfilt, beffeu feftlidfien Sorten er bigeit ©entafil mit einem fefion gefimual gefefienften

göfifdieu Komponiften Vincent b’3nbl) gur erften einen möglicfift boinbaftifd)en mnfifalijdjen 2lusbrucf ©egeuftaub aucfi uod) ein elftes Sal gu beglüefen.

2luffüfirung. Xer Komponift maubelt gang in ben Vafi: Perliefi. Sit einem bacfenooUeit {QaUeluja! beginnt, 3tt bem ftißen Ojemacfi, beffeu ©iuriefituug meniger

nen Sagners, boeß biinft imS bie ftarfe ©firontatif, mit einem 3*uß at o fdjließt bas ©ange. 3» ber Sitte ftilüoß als gemütlich mar, hörte man nur baS ein*

gumal für ein Kamntermufifftiicf, gefäfirlid). Heber* überläßt es ber Kompoiiift einer angftooßfierumirrenben tönige Xicfett beS Regulators. Xer .«pausfierr fiatte

rafefienbe Klaugfombinationeit enthält ber gmeite ©aß ©opranftimme unb einer recht übel befianbelten ©ctge, ba§ $tanbelSblatt üom ßeitartifel bis gur lebten

„Divertissement“. — Xireftor Vernfiarb ©cfiolg auS ben längft abgeriffenen ©ebattfenfaben bis gur Sieber* Sliuioitce gelefen. 3c6t faß er im ©effel gurücfge*

Öiraiiffurt fiifirte fid) in ber gmeiten ©oiree burd) ein fefir beS erften XfiemaS leiblich über Saffer gu fialten. lehnt, in fiefi oerfunfen unb fdfimeigenb mie baS Ver»
Klaoierquartett in F moll oorteilfiaft ein. San merft ©in recht menig erqnicflicfieS Serf unb jebenfaßs fiängniS. Sit einer gemiffen llnrufie beobaefitete ifin
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feine ©ematjlm. 3n ber gcbehnntSboHen BeibnacfetS*
geit flogen bat gefcfecitcn Ntann bie ©enieftreidte
mitunter an mie fiinberfraitfheiten. „ftcblt btr etmas,
tJirmian?" fragte fte beforgt. w9tid>tS I* entgegneie
er itttb [trieb fid) flittoergmigt baS §aar aus ber
breiten Stirn. Sieber ßerrfchte geraume 3«it tiefes

©dnoeigeit in ber Stube. $a fdjaßte aus bem Nach-
barhaus beiter fteftjubel herüber.

v
23 aS fteine ©olt

tankte bort um beu ©briftbaum unb fang 2Bcil>itad)tit=

lieber bagu. Sie batten feine ftittber. §eute badjte

tjrau SNartba: „©$ mär’ bod) fdjön gemeien!" unb
laufdite ftiU auf beti beräcrfrifdienben ©cfaug. Nud)
g-irmiau mürbe bnoon augeregt. „Komin, Äinb,"
fagte er, „(afe uns mtfer Sieb fingen!"

$a§ Notenbeft lag fdjou oben auf bem Nhifif*
ftanb er bereit unb feine fvifd) eingeötte ftlote banebeit.

Sic öffnete baS ©iouino, unb bann fpielten unb
fangen fie miteinauber ba» alte Sieb, baS fte feit

20 Sabrcit am heiligen Nbcnb ju fpieleu unb 311

fingeii-pflegteit. „3 tjr Sieb" nannten fie es, bemt unter
feinen klängen Ratten ficb bereinft ihre fersen ge=

funben gnm Sebcnsbimb. $)ic BeibnadjtSmufif mar
im beften ©aitge, ba Hopfte es. ©in pafdbelabeuev
©oftbote trat ein. ©orftdjttg, aber unter bditilid)en

ftentflitdieu feßte er eine burrfflodtfe ©ledjfifte auf
ben Smprnateppid) nicber, aus ber jämmerliche S?lngc-

töne beruorbrangen.

2)aS mufiäierenöe ©bepaar fuhr cutfeßt auf bei

biefev inibarmomfcben obligaten ^Begleitung. S5od)

fcbuell gefaßt, legte $err Sdmlje bie ffclöte beifeite

unb fab mit bemunbernsmerter Stube ben Gingen
entgegen, bie ba foinmeit füllten. ©efiommen laufdite

feine ®emal)lin auf baS ©emintmer. Bar baS bie

Stimme eines £>unbe8, einer jungen Stabe ober —
febreeflieber ©ebanfe — eine« auSgefcßten ftinbeS?!

„Nichts für ungut, ftrau Siommcrjienrätin,"
lacbte ber ©ote, „machen Sie beu haften auf, bafe

ba§ arme 2Bürmcf?en Stift befömmt!"
Uiifcbliiffig ftanb bie .§«u§b«rin üor ber ge*

beimnisoollen, an fie gerichteten Seiibuug, mddje bie

fimtreiebe Nuffdjrift ,,©ubt" trug, nebft bem humanen
©ermerf: ,,©or Sfälte unb Näffe 31t bemabren!"
„Ober meifeit Sie ba§ ©afet juriief, vyrau Sdjuläe?"
$aau butte biefc grofee Suft. „Siebes fttttb, eS ift

mobl mtr ein fcüttbdjen barin," febnitt £err Schule
alle ©ebeitfeit ab, tnbem er probmeiie auf bem Äafteu
bernmtrommelte. ©in btunpfeS Stmtrrcit lieb fid) Per*

nehmen, baS fid) bis 31t zornigem kläffen fteigerte,

als ftratt Ntartba ihren jierlicben fleiuett Ringer in

ben burd)Iod)tctt $ecfel fdjob unb fcbuell rnicber su*
ntefjog. SBubi liefe fid) nidit ungeftraft ueefen. 3)aS
mar flar. „SDaS £ier bat ©bavafter. Bir behalten

eS!" entfebieb ber §auSb«rr, bem ©oftboten ein Xrinf-

gelb reidjeub, ber ficb fdjmunjclnb empfahl. $rau
Sdjulgc löfte bie ©erfcbmirung unb fab frngenb 5U

ihrem ©atteit auf. „girmian, baS ift ein ©eitie*

ftreid) bott beiner Sorte?" „fjrau, mte faunft bu
beinern SRanne fold) fdjledjten Biß gutraiien I" lad; te

er unb rieb ficb bie ©äitbe. — diesmal batte er ficb

felbft übertroffen. $ie BeibnacbiSüberrafdjung luar

gelungen.

©nblid) fiel ber $ecfel. ©in nieblidjer ©in[d)er

fafe im haften. „©tibi!" rief $rau Schule, 1111b

„©ttbi!“ locfte ifer ©cmabl. $>aS Heine SDier liefe

feine bellen flugen 2leuglein non einem 3um anberu
loanbern. „§ier bin irf) gut aufgehoben," mochte e§

benfen unb mar mit einem Säße beim Sbeetifd), Jjob

febnuppernb baS 9?äSd)en, [teilte ftd) auf bie hinter-

fiifee unb fing fo poffierlid) unb mit einem fo fpre=

cbeitben 5ölid auf bie ETCtlcbranne an 3» betteln, bafe

JpauSfrau unb JpanSbfn’ in fjclle« ©ntsüden gerieten.

„©in HugeS 3:ier!" lad)te ^irmian. „©in reU
3enbe3 SJerldjen!" rief -^ran ajtartba unb gab $8ubi

auS ihrer Jaffe 311 trinfen.

,,^rau, mte nnborfid)tig ! S9ebente bod) —

"

„Barum nicht gar?" tarn fte lacfjenb feinen fauitäreu

©rünben sunor, „bann märe auch SasaruS am £imbc*
tuurm geftorben, mobon felbft Pfarrer kneipp nidlt»

miifen mirb." ©aniit rührte fie ©ubi einen Söffet

3ucfer in bie 2J?ild|.

„3 <b febc eS fommeit, bu mirft ben Heinen ^öter

in unüerantmortlidjer Bcifc bersiehen!" Um biefent

llnglüde oorsubeugen, griff er uad) ber £affe.

„8lber fDtannl" rief bie ^auSberrin berbriefelid).

Seßt mifdite fid) auch 23ubt in ben er§ieljltd>en lprtn=

3ipienftreit. 9}!it knurren unb 3äbneflet)d)en nahm
er Partei für bie gefräufte 3)ame, fei e§ aus Stitter*

licbfett ober auS Slngft um fein Slbenbeffeit. $rau
3Kartba triumphierte: „Siebftbn, g-irmian, baS finb

bie ^rüd)te beiner mcifen ^äbagogif! s^ubi meint,

mir ftritten un§." „So?" rief er beluftigt. „fßiin,

batm fc|lage mich einmal!" Sie tbat ihm ben @e=

fallen. Sn bemfelben 21ngenblicf öffnete ficb bk

2bür. ®oftor Sd)lump ftanb auf ber Schmede,
beim 'Xn&lid biefev traulichen Jvantilietf'ceuc auf einen

flugen föiicf.wg bebadjt. „Sei unbeforgt. Schlump!
mir refoeniereu beine Neutralität. ©S mar nur ein

Heines Sdiarmüßel," erftärte Sdmlse gemiitlid). „2lb=

fdieulidier Niaint!“ ladite Srau Niartlm unb begrüßte
beu näbertretenben ©aft uiit meiblidicr Niilbc unb
Nimmt. Nim mürbe baS Strcitobjeft beS fvicblidien

Krieges brrbeigcbolt unb bent alten ftaucfrcunb bor=

geftellt. 2?ubi gab all feine flciueti shiimftiicfc 3U111

bcftcu. „Sft’S uid)t ein flugcS '£icr?" „ Sft’S nidit

eilt rcijcnbcS ficrfdicit?" rief bas ©bepaar ein über
baS anberc Ntal entjfuft. Hr. Sd)lump mar üdII=

fommen baoon über3 rngt. ©r hegte fogar bie fiiljiu*

Slnfidjt, S3ubi iinalifijicrc fid) 31 t einem fleineii .\iau&=

thrannen.
(5cüit«f folgt

)

-X-jfejöK:

1 IHR 2 ‘Ul

A j,i ^

lolismui Bei Öen ^uötanrrüämmrn

öer jlflos ((liifllfiiifilii).

lpon Dr. (Eart Sappi’r.

01t ben Xnii;ft)iclcll *, loeltfic idi im Ciiidji'--

gjj®/ ®cbirt ncfcl)cn, finb mniidte nitfite anbertf,
als Pantomimen, bereit ©iiijcllieileu ;\m.

prouifatioiien ber 2)nritcUer luaren, unb punr iiuueiicii

Siiiyrouifationen reebt berbev 9inlur, aber gerabc
racgeit ber llriuriiiiBiidifeit ber iSingcbiiiifl unb ®ar=
ftelluug tiiandimnl non tinefcnbcr SSSirtuug.

©ine eifleiitiiinlidie Sitte, lueldir bei ben (Staun
men ber Ouid)4.©ruppe (aber nidit bei beneit ber
Potom.@rutilJe) geübt mirb, uevbient liier nod) be.

foubere ©rioätiuung. Sic (iubiaiicriniieii pfleeien iiäm--

lieti, menn fie mit 3Jiaiatnaf)Ieit beidjaftigl finb, ilire

Slrbeit mit Pfeifen uon rttrjett Hielobien su begleiten.

6« finb gemöfjutieb fefjr cimaebe unb anfpnidjelofe
SDfelobien, aber fie finb trobbem oft nidit oljne Sieij,

wie fotgenbe Seifpiele aubcuten mögen:
1 )

• f ^ t , , •

(jU

"rl‘* .ul: Sft bei ben Stämmen ber Cuidi^, 2)kmc= 1111b

‘,
(linT ri .

X3cntal*©rnppe im .v>od)lanb pou ©uatemala unb in

: hin fühl!.*
Benachbarten ©eineten beS mcpifauifdicn Staate«

fiPitiPt. csrtt s-
©biapaö nicht gerabc feiten, bafe ein Souftiitf mit

* ' einem gcbalteuen £011 in ber Quinte enbigt, fo fanti
• l,fi n' l8t * mau hei Den Niameftänmicii fogar 3umeileu beobad)tcu,

mie maiidje Beifen mit Der Scfnube abfdjliefecn, 3. B

:

lisisiilgiasisi

9(iu Ijäiifigftcii ift freilidi ber JlbfdilnS mit bem
(Srunbtoiic 1111b cs mirb jelir fiäufig au bie nmfifalifebe

Periobe, meint biefc nidit im (Üiiinbtoii enbigt, eine

flirte Sdilnfiformel augetjängt, tueldie einen betriebt,

di im °uid)(-
,,tlli,cl1 Vlbfdjlufs beroirft, fo s. S. int folgcitbcit jaff«:

lidns anberes, r-g ~ ~
Scltieitcu ,\itt. Ffe-ß - T- iJ
»mar juwcitai ISzl-gri*]
aber gerabc

^ *’

ei ben Stäm. C ‘ * * -5—'—«- 1

ici beileit ber ^
liier nod) dt,

i-l—f— ||

—
pflegen uäm= —

iflt finb, ilire ^
anfnnntiMofe

Stuffatteitb ift ferner bie (läufige Pcrtuenbuug

lebt ohne gleit
l’?n Sttolen 111 ber Wnfit ber fÖlamcStämme

, 1111b

.
' ' ä ' bie fjäufigfeit, mit meldicr bie ©tiirtc in ber Cuinte

beginnen.

,
Um eilten Siegriff ju geben , in meldicr SBeiie

ri- '
I 41 b ' e bie Pegleituug itberiiimmt, füge itl; liier

^ I ^-E J: ;IJ eine ficinc SBeife bei:

^ gfafleulrtt.

mm
gtflflCOlftt.

2)iefelbe Sitte finbet man freilich rneit felteucr

geübt hei ben Stämmen ber Ntame=©ruppc; bic mufu
ialifcfeen Ntotiue finb bort nod) einfadjer unb biirftiger.

Ueberfeaubt ift bie inbianifebe 33oIfSmii)if im Niamey
©ebiet im großen ©ausen einfacher, formlofcr unb
ärmer an ©rfinbuiig als im Ouid)e=@ebiet. 3*»«*
ftimmigcS ober lanoiiartigeS 3utamntcnfpiel giocicr

Schalmeien habe id) bort nie beobachtet, and) ÜNolU
tonarteu nicht; bie £oitftücfd)en finb nicht mehr in

3toei Säße gegltebert, fonberu befteben auS einem

einiigen ©aß. Oie Nl)t)tbmen fmb oft mannigfaltiger

als im Qmd)^@cbiet, aber funftlofer, unbeholfener

als im fUofonu@ebiet
; häufig fällt Ntaitgel an Spin*

metrie in ber Slusbilbung entfpred)cuber ©lieber

einer mufifalifcbcn ^eriobe auf, mie 3. )8. in folgen*

beit Beifen:

A 1)

* öerflteidje üöec bi«fe felbft „ 9!cue fDlujlli^^Kng" 1892
,

3tr. 8 u. 9 .

bemerfe aber, bafe bic ^ierteliioleu Pom Trommler
häufig in 2lcfetcl aufgelöft merben unb bafe bei ati=

bern Beifen bie Srommelbegleitung häufig Spufopcn
aufmeift.

5)aS ©igeiitiimlichftc ait ber ^olfSmufif bev
Ntameftämme ift aber bie £batfad)e, bafe bort nod)
©efang mit mitergclegtem inbianifebem Xe);t gebrändHid)
ift, maS — menigftenS feeutsutage — bei ben ^nbianeru
ber £Uiid)<i* unb fpofom*©ruppe nicht ber $att 311

fein febeint. ftatte id) fdjou bei früheren Neifen im
Niamegebiet allabenblid) Onbiartcr unter 2lb)iunen
gehaltener $öne uor ber Stirdhe Näucberlucrt Per*
brennen [eben, fo butte ich auf meiner jüugftett Neifc
einmal ©elegetibeit, ber £oteuHage 311 Iaitfdjcn, mddbe
3nbifliieriimen über ben ©räbern ihrer 2lngebÖrigen

anftimmten: feltfam Fliiigenbe, im böd)ften Slffeft beS

SdhmergeS gelungene Beifen, meldje an einen gefcß*

mäßigen NbhtbmiiS nidit gebimben 31t feilt febeinen.

Seiber ift eS mir nid)t möglid) gemefeit, genauere
©eobaihtungen über biefen ©egeuftanb ausufteücn,
nod) ben Inhalt bee ©efnngS 31t öerftebett, ba id)

ber Niamefprache ebenfo miEunbtg mar, mie meine
inbianifeben ©egleiter. ^ier einige groben ber Soten*
Hage:
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25anzlpiele finb im größten Xril beS Warne*
gcbieteS nicht mehr üblid), unb »uo foldie etwa noch

gcfpiclt merben, ^atte id) nie ©degenl)dt, meldjc mit

anäufefoen.

9lad)bent ich bie ©igcntümlidifeiteit ber Volts*

tmifif bei bett Derfchiebenen Stämmen itt furjen 3ügen
Ijeroorgehobeu habe, liegt bic ftrage nabe, auf meldje

2lrt Don ©efiiblslebcit tttait Daraus frfilicfeen föunc,

unb icb tritt uerfnebeu, eine 2lntroort barauf 51t geben.

Wenn man fiel)!, baß bie Subiouer ber Verapaz
©aiteninßrumeiite beuorzugeu, ruhige, fauber aus*

gearbeitete, hnrmonifdK Weifen mit mannigfaltigem

9L,pthnuiS fpiclen, bei aller VariierungSfreiheit bodi

ftrenge bie überfommeue $orm einlialtctt unb bei

aller Wannigfaltigfcit in ber Betonung ben ©rtuib*

ton beionberS aiiszahncn, fo roivb inan t^ueu im

©egenfjß 511 ben Stämmen ber 2UtoS ein reicheres,

bewegteres unb märntcreS (MefiiblSlebcn, ftrenger ge*

Zügelten ©havafter, zäheres fteßhalteu am $ergebrach*

teil, babei größere äußere unb innere Stube zufdjrciben

biirfen. Wenn bie meifien ihrer Weifen bem ©uro*
päer aiuieljenb unb mohl abgerunbet erfdteinen, fo

fanu man auf eine 2lbruubuiig ihres ©havafterS

fdßicßcu, ber curopäifcheni Wcfen nahezu nitfprecben

mürbe, freilich beutet mieber ber Wange! au ©pm*
metrie in ber inbiauikbeu SiolfSmufif ber 2llta Vera*

paz auf manche ©igenheiten iljrcS ©cftiblslcbenS auf

gemiffc ©harafterziige bin, iucldje uns ©uropäern
frentbarttg erfebeinen miiffcn. 2>ie Vorliebe ber 21ltoS*

inbiancr für VlaSiiißrumcnte unb Xrontmel, ber

©barafter ibrer Xonßüdc, bie ärmere Stbütbmif, bie

größere Freiheit bcSVortragcnben, eigenmächtig 21cnbe*

rungcu an ben ©tiiefen anzubriugeit, beuten — im
©eqcnfaß zu beit 3nbiancrn ber Sllta Verapaz —
auf ein elementarer entmicfdtcS ©efiihldeben bin,

baS fidj ttad) außen offener unb rücfitdßSlofer aus*

fpritfß, auf geringere Vcberrfchmtq ber Slffefte unb
größere ©ntmicfejung ber ^nbioioualität. 35ie Un*
bebolfenbtit in berftortn, tuie man fie bei ben Wime*
ftämmen trifft, läßt auf eine geringere ©ntmicfdnng
ihrer früheren Kultur fdiließen; jebenfnllS tritt uns
in ber Wufif ber Wameftämme ftärfer als anbersmo
ein gemiffer finblicber 3»S entgegen.

fträgt man mich nun, ob bie 2>cutuiig riditig

iß, fo muß ich leiber bie Slntmort fdmlbig bleiben.

3<h femte zmar ade 3nbianerftämme ©uatetnalaS
aus eigener 2lnfd)aumtg, aber ber Stcifenbe bat eben

nur feiten ©elegenbeit, einen richtigen ©inblicf in bie

25enf- unb ©efübl^meife frember VolfSftämme ju tbun
unb es bebarf jahrelangen innigen VerfebrS mit beit

©liebem eines Golfes, um DaSfdbe einigermaßen 31t

begreifen. 2lber eben bantm !ann un« bie Volfs*
nmfif mistige ^iitgerjeigc junt Verßänbnis beS ©e*
fiihlSlebcnS geben unb ich ftette feft, baß id) bisher

bei ben Snbiaucrftäntmen ©uatcmalaS feine Veobad)*
tungen gemacht habe, lueldic ber oben gegebenen
Deutung miberfprechen mürben.

leue cs)pmt.

SBerlin. 2>ie lang ermartete ztoeite Oper uitfereS

ftoffapeflmeißerS §crrn ftelij; Weingartner ift

cnblich am 15. Slouember im ffgL Opernbaufc 511m
erfteiimnl zur 2)nrftettnng gelangt, ©ie heißt ,,©e =

nefiuS", fpielt unter Sfaifer ©iofletiau unb bat jum
©egenftanbe ben ©teg beS ßbriftentumS. Qm W.
hat ftd) nach einer borliegeitbeit Opernbicbtung beS

Perftorbenen 5>anS Iperrig ben Xeft äufnmmcngefteUt,

ber aber mit ben Wagnerfdieit oon originaler Äraft

getragenen Wufifbid)tungen feinen Vergleich auSbält:

in bem fünfte mögen uufere bramatiiehen 3^onfiinftler

nur getroft „Slntimagnerianer" bleiben, Wagner als

®id)terfompouift ift eben eilt „fßbänonten". 9tun jur

Wnfif: mie man einftoon fogenannter ^apellmeifter=

muftf fprach, ju ©chumannS 3«ten, bon feelenlofen

fftadjabnumgen flafftfcher 25orbiIber, fo lönnte man
heute 0011 einer — fHapiermufif rebeu, bie gut unb
geiftuott ift ju lefen für bie 21ugen, aber ba« ^erj
fatt läßt unb liniere Ohren mit ber 3*it franf unb
taub mad)cn muß. Wagner hat bic Oper auf eine

§ölje gebradit, über bie hinaus ein einziger Schritt

— in ben 21 bgrunb führt, ©oldjcr nadjmagneriieher

Obern gtebt es febon Diele. Unb ©enefinS? ©e=
hört tcilmetie 51 t ihnen. 23cmunbcrnsmert ift ber ftleiß,

ben biefe Partitur erfenucn läßt, bieje ^ermenbung
unb Rührung Don Wotioen mie in ber „©ötierbäinme--

rung"; aber ^>err W. hat auch bieSmal nod) nidjt

ganj üerftaitben, mit ben reid)ett Witielit feiner ur*

ipriinglicben 23egabung in fün ft l er if eher Weife hanS=
üubalten. 3)ie ^-ui d)t, einmal trioial merben 311 fönnen,

ucrleitet auch ihn 31 t SFlaniifombiiiationeii unb ©efang*
beflamationen, bie einfadi aus bem Slahmen beS

©ebönen, im meiteften ©iune, fallen. 2ln mandieu
Stetten mivb Wagner gerabeju „übeimaguert"; unb
man famt feil „©cnefiuS" als ben .ftßbepunft beffen

bezeichnen, maS bisher als Wagnernachahmung ge^

leiftet morbeti ift. 21uf biefem Wege gebt eS nicht

toeitcr; unb ba rnirb cS begteiflid), meebalb ein Was*
cagni es fo leidit bat, über feine beuticbeu 2tebeu*

bubler mie im ©piele Triumphe §u erringen. 21ud)

bei ihm ift Diel Dtaffiiiement üorbanben, aber nod)

mehr ein gut ©tiief flang= unb gefangfrober Wu*
fifernatur. $er ©ffeft, einem liebcStoüen S?aifer baS

ftreuj üorsubalten, baß er ^urücftaumelt
, ift jmar

paefenb, erinnert aber bet bcefer Ord)efterbegleitung

allsufebr an WobnnS Speer . . . £roß aller 2lns=

feßuiigen enthält bas Werf eine $üüe Don (ginstt^

.

fd)önl)eiteu, ift aber bei feiner ©djmierigfeit für Or=
cbeftcr unb ©änqcr nur menigen 23übnen 311 empfehlen,

mie cS beim auch hier nur einen fogenannteti 2ld)tung§-

erfolg erringen fonnte. Ws löeberrfdnmg be§ Or*
riieftermaterialS ift fidjerltd) eine erftaunlidje 311 nennen

;

aber ebenfo munberbar ift, maS er als Leiter einer

Opernbühne bismcileu ber armen meufcblidjen fteple

,

zuntutet; manche klänge, bie 3 . $8 . §erv s8ee m 1

fingen hatte, maren fdjon mehr £ouüerrenfungen
; |

nur einem gemiegten Stünftler mie bem $arftetter

biefeS „SpprianuS" mar e« überhaupt möglich,

mit ben geroalttgeu £onroogen beS Ord)eftcr8 nicht

in Stonflift 31 t geraten. ©0 bat aud) ber „©e^
nefiuS" unferem genialen ftapellmeifter noch nicht ben

imbeftrittenen ©rfolg als genialer Xonfiinftler ein=

gebradit, fo fehl' auch an Dielen ©tetlen bie gemaltige

„ftlaue eeS Ööidcii" erfdicint. Sei ihm mie bei man-
d)em feiner bentfdjeit Wttftrebenben liegt eben bie

©djulb an einer mißuerftanbenen 21uffaffung ber

Wagnerfd)en Sleformbeftrebungen. ©S mürbe an biefer

©teile gu meit führen, über biefeS Xbema eitie fleine

SBorlefmtg 31t halten; aud) bemäbrt fid) ba für ben

bcrDorbringenben Stünftler leiber mir bas alte Rezept:

„roer uidjt hören mtü, muß fühlen" . . . WaS bie

3)arftetlung anlangt, fo mar fie eine mufterbafte.

®er laute IBeifall, meldjer bem Sfapellmeifter
.^errn Weingartner unb feiner begeifterungeDoU ftch

htugebenben ftünftlerfcbar galt, mar einmobloerbienter.

®a§ ^rolifcbe Operntbeater bradjte am fol-

genbeu 21brnbe bic neue italieniidie Oper eines noch

Döllig unbefüiinten jungen ©iciltaners: „A Santa

Lucia“, ©eenen au§ bem neapolitanifchcn SJolfsleben.

Uiismeifelbaft ift für biefen heißblütigen ^omponiiten,

#ernt ^ierantonio ^aSca, Wascagni mit feiner

„23aiiernebre" iBorbilb in bramatifchcr 23eätebung ge-

meien
; un 3meifdbaft finb bie ©puren beS 2lnfängerS

Dtelfad) 31t erfrnnen, aber eines genialen 21ufängerS,

beffen frifcheS ©inpfinben noch nicht Don ber üöläffe

beS Wagneridjen ©ebanfenS angefränfdt ift. Wenn
ber Setfafl bes f)3ubIifumS einem braufenben Orfane
glich, fo trug Diel basu bei nicht bie „®rcibunbfrage",
aud) nicht bie benticbe ©rbfranfheit ber 2luSIänberet,

fonbern baS ^iiiretßenbe Spiel ber jungen Signora
fÖellincioni: man müßte bie Worte auf einer

2iziaufchen garbenpalette fueßen, um bem 3«ubcr

biefer eigenartigen ^ühnenerfdieinung gerecht 3U merben.

Sluch bie übrigen Wttfpieler gaben itjr löefteS. $>aß ber

eitiheimifche ©hör in italienifdier Sprache fang, fonnte

bie ©efarntmirfung nur nod) erhöhen. 0. L.

Sitpjig. ©inen Dollen, burchlchlagenben ©vfolg

hat fid) bie Dierafiige Oper „© i 0 c 0 n b a" den
fßoitchtelli bet ihrer erfteit Aufführung nicht 3U

erringen Dermocht. 3)aS Xobia ©orriofehe £eftbudj

häuft in ber ^aublmtg fo 3ieinlid) alles sufammen,
maS „grufdn" machen fann, unb jener treutjersige,

biebere 3üitgling int beutidien Wärdicn, ber ba au8 =

30g, baS fürchten su lernen, in biefer ihm fo

hodiftetjenben Sfunft aber nur feljr Iangfame gort=

fchritte machte, hätte nur „©ioconba" ansufeljen ge=

braucht, um mit einem Schlage baS 3«l feines

StrebenS 3U erreichen: ©ift unb ®old), 2:reubruch

über Xreubrnch, gufammeufrachenbe Schiffe, ©elbft-

morb, geplanter Waffcmnorb, ein ©trußenfangcr Don
fo teuflifcher löoehett, baß er allen feöHenmeiftem,

bie je über bie fBübue gemanbdt, ben fHang abläuft,

eine blinbe Wutter, bic fpurloS Derfdiroinbet, eine

©iferfwbtsfomöbie mit töblid^em 2(nSgang, ©rmachen
aus ©cheintob, ein aus ber ftenu minfenber ©arg,
— maS bebarf’S nod) meiter, um bie Uleroen in 21uf»

regung 3u Derießen? 2lber all biefer fJ3(unber einer

fenjationslüfternen Slomantif, bie mit ben Sfolportage*

crzeugniffen liebäugelt, füllte hoch ettblid) ber Aumpct
fammer für Warterroerfzeuge übermitfen merbeit.

1l$onct)ieÜt, einer ber treueften Sünger JÖerbiS unb
WeperbcerS, übertrumpft feine Weißer mit brutalen

©ffeftett sroar, ift aber in feinem 'l$bantafid)ori3ont

nid 3U begrenst unb in ber ©rfiitbung Diel 31 t un-
felbiiäitbig, als baß man ihr eine befottbere Xrag*
tueife 3U3ucrfemien hätte. Wenn it)in 1876 mit ber

„©ioconba" in Stalieit menigftenS ein ©liicfsftent

aufgegangen ift, fo burftc man ihm, ber bis bafjitt

tit junger unb Kummer fein ßeben gefriftet, bie er*

treuliche ©chicfialsmeitbmtg gönnen; feinem Werfe
aber irgenbmddje höhere i8 ebeutung bei3itlegeu, ift

uns in $)cutid)lanb, roo man bod) mehr unb mehr fid)

erhebt über bie ©djulfchablone Der älteren italieniidj*

fraii 3 Öfiidicn Oper, faum mehr möglich- ®er ge*

roaitbte, inftmmculal erfahrene, in ber herfömmlicbeu

Opernmache mol)lDertraute WuHfer Derleugnct fid)

ailerbingß in ben befferen sJiuminerit beS Wertes nicht;

aber jener götflidje, 3 itnbenbe fjunfe, ber baS ©igen*

tum unb .

lRenu 3 cid)en beS ©eniuS attein ift, fpridjt

nirgeitbS aus biefer Wufif. ©ie roirb fcßmerlich fefteren

5-uß auf bent|d)en ©ühueit faffeit.

löernharb Sogd.
Srefben. ®ie cinaftigc Oper; „35er faule

ftanS" Don 211 ej a n b c r 9li tt e r

,

melcße oon

Shrcm ©lattc bereits befproeben mürbe, h a t bei ihrer

©rftaufführuiig am 35reSöner ^oftheater freunbltchen

©rfolg gehabt unb biefen auch uerbient, infofern fie

fid) troß erheblicher ©d)loäd)en als ein Don oor*

nehmet Sunftanfdjauuug geförbertcS Werf barftdlt.

3mar bermod)te ber itomponift feinett Sntentionen

nur teilmctfe ben erftrebteit Dollfommeneit 21usbrucf

31t geben, aber er entmirfelte bafur eine geiüreicb ge*

übte 25edmif, bie in ber ordjeftralett 25onfpra^e oft

mit reichem Kolorit Vorzügliches unb SuttreffanteS

erreicht. 3m or^eftralett ^eil ber Oper liegt über*

haupt bie ©tärfe feiner tecfjnifdjen gertigfett. mähreub
ber ©efangsfah fehr unbequem unb häufig inftru*

mental geführt ift nnb in ben 21nfäßen ber fparlichen

©nfetnbleftücfe mehrfach ein Wange! an Klarheit unb

Wohllaut beS Klanges merfhar mirb. 3)ie mdobifdje

©rfittbung ift fdimaeh unb fließt 311m 25eil aus ab*

geleiteten Duetten; fomeit fie ben $örer felbftänbig

anmntet, erfdjöpft fie fid) in menigen £onreibeit, unter

beuen baS für bie Ouoertüre oermeitbete unb auch

itt ber Oper fdbft ben melobiidjeit §anptfd)mu<f be*

ftreitenbe, in mannigfachfter Iparmonifierung ftd) fpie*

gelnbe Xhema burh Vdignauz unb ©chmung hefs

porragt. fftitterS Wufif tritt menig inbiotbiiett her*

por, uerrät häufig ben Verehrer unb Nachahmer
Wagners, ohne bod) in ber bem Weißer abgefeheiten

Vermenbung ber £onmittel bie gleichen außerorbent-

liehen unb frfjöite« Wirfungeit zu erzielen, ©nt*

fpredjenb ben «Jähigfeilen beS SlutorS liegt ber mufi*

falhdje ©djroerpunft beS in her g0nz auf*

gelößen Wertes im Orchefter, baS in ßeter Ve*
megung unb Aufregung bie auf ber Vühne Dar*

toiegenbe 35cfIamatiott ittußriert unb nur feiten bem
©eiaitg. mo er fid) mirflich als folcher entfaltet, bie

^eirfdjaft einräumt, ©ine abgeidßoßene, Dollftrö*

menbe Wdobie hört man aus feines Sängers Wunbe.
3u ben einbrutfsdoilftcn teilen ber Oper gd)Ött

pornehmlid) bie frifd) anfprechenbe , in ihren thema:

tifchen Wenbungett, in ber harmonifd) unb rhpthntifch

mannigfaltigen unb reizootlen ©cßaltung unb im teil*

meiie glänzenben Älangfolorit höchft gebiegene uub
mirffatue OuDertüre. 25 ie leßte ©eene ift bie fc^önfte

ber Oper ; fie bringt ein energifcheS Heines Orchefter*

dorfpiel, eine hübfeh geßeigerte 3ü5 idprachc zmiiehen

Qan$ unb brr Königin unb ein flangoolleS ©nfemhle
itt Esdur. Wit einem furzen ßebenftimmigen ©aß
geroinnt baS Werf einen ftaftigen unb befdiroingten

SluSgang. 2iaS Xeftbud) in Snitteloeren ift eben*

falls Pon ßlitter abgefaßt, läßt aber ben dichter

als bie meitauS fdjtüächere Valenz erfcheinen, ba es

eines poeiifdjen fernes entbehrt, bem mirunfere ©pm*
pathie 3utuenben fönnen, uub mit manchen burlesfen

Wenbungen mehrfach bie Stimmung hübfeh nnb dja*

rafteriftifd) angelegter ©cenett serreißt. Dr. P.
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I.

©er Verlag «ftenrt) Sitolff in Vramtfchweig

fiat eine ffteihe öon VolfSlteb*Samtnlungen
herausgegeben, welche für jeben Vhififfreunb ebenfo

Wie für jeben Sfomooitiften ein hofeeS 3ntereffe haben

müffen. 3iir ben lefeteren beshalb, weil VolfSWeifen

oft eine fo berüefenbe melobifdie grtfebe unb Origi*

nnlität eigen ift, baß her ©onfefeer barin für bas
eigene Schaffen manche förberlicfje Slurcgtmg finben

fann. ©ie Sammlung englifcber, irtfeher unb fdjot-»

tifdfer VoIfStuetfen (Sfotteftion ßitolff 9tr. 859) ift für

ba$ Sflaofer bon fHenaub be Vilbac gefeßt unb ent*

hält 150 ißiecen. ©ic irifdjen Üieber weifen ein be*

fonbcrS reigcnbeS 2Relo8 auf. Stele amnutenbe
SBeifen enthalt bie „Verganteling iteberlanbfcbe Voifs*

lieberen", fürs SUaoier bon 3. 91. £>oittf gefeßt.

(ftott. 8. 9?r. 1351). 3m Sllbum ber frangöfi dien

fWattonalweifen (Stoff. 8. 9tr. 587) finb bie älteren

ßüber ben neuen oorgiigfefeMt, welche gutoriten an
trioiale (Waffen bau er gemahnen. 3m gangen bringt

biefeS Sllbum 150 Seifen, Stomponidcn werben in

bent Sllbum fpanifefeer VoIfSlieber unb Sänge (Sott.

8. 91r 1349), fürs Sflaoier bon V- ßaconte bear*

bettet, biel tmtfifalifcfi SlngichenbeS unb befonberS in

ber fftlifetfemtf UrfprünglidjeS entbeefen. ©in onbereS

Sllbum bon SB. Seng (Sott. 8. 9tr. 1280) enthält

Stationallicber ber europaifdiett (Staaten, welche bei

patriotiidien Slnläffen intoniert werben. 23ier anbere

Sammlungen bringen gut rebigierfe Sluswahlen böfj*

mifcher, rufftfefter, ferbifefjer unb froatifdier Volte*
Weiten, Welche inSgefamt non berufenen ©onfeßern

fürs Slnbier arrangiert Würben. ©ie begehrenSwertefte

Sotteftion bon Volfslicbern ift jeboef) ha« oon Vola
©ibor berfaßte Sllbum uitgarifcber VolfSgefänge
(Sott. 8. Sir. 992 unb 1281); fie umfchließt in gwei

ftarfen ßefren 400 SPeifcn, Wcldie feit jeher auch auf

bebeutenbe Somponiften (§. Verliog unb 3- Vrafem«)
Wegen ihrer rhntbmiichcn, melobifchen unb barmoni*
(eben Urfpriinplichfeit eine große SlngiefeungSfraft ge*

übt haben. ©er Stotcufticf) ift wie bei allen SliiB*

gaben ßitolffS ein flarer unb beutlidter unb ber Sßrefe

ber eingelnen Sammlungen ein billiger.

©inen Wahren Schafe für eble £au$niufif bieten

bie in bemfelben Verlage erfditenenen Sfemphonien
VeetßooenS (Sott. 8 Sfr. 5), Wogart« (Sott. ß.

Sfr 163)imt>$ai)&n8(2 Vänbe, Soll. 8. Sfr. 161 unb
162), bereit Slrrangemcnt fürs Slauier gu gwei §änbeit
ßouis SBiufter tabettoS beforgte. tiefer gewanbte
©onfeßer hat auch bie 17 Ouartette VeetfeooenS
prächtig für bie Slabierauffiihrnng abaptiert. ©3 ge*

hört gu ben reinften mufifalifchen ©enüffen, bie mau
ftd) gu £>aufe gönnen fann, wenn man [ich in bas
Stubium biefer wunberbaren Sufpirationen eines

großen ©onbidjterS öerfenft. ©ie Cuartette Veetho*
benS finb in Pier Vänben erfefeienen unb tragen in

ber Sotteftion Sitolff bie Stummem 6 A bis 6 D.
©ie Streichquartette 3 £> a

fe
b n «, oon Sfonrab Verena

für baS SUaoier gu gwei Ipänben arrangiert, füllen

brei Vattbe (tfoff. 8. Sir. 1527, 1528, 1529) unb
enthalten oiele mufifalifche perlen, ebenfo wie bie

Suiten oon & anbei (2 Vänbe, Sfott. 8. Sfr. 180
unb 181), welchen man auch in feinen SHaoierroerfen

als einen Weißer beS ©onfaßeS fchäfeen lernt.

3u einer wittfommenen fteftgabe eignen ftefe feebs

ßieber oon Äarl ©erof („Von Q^elb unb SBaib"),
welche oon 8. S all b ach (up. 55) für eine mittlere

Stimme quSgegeidmet Oertont unb Oon ©reiner &
Pfeiffer (Stuttgart) in fdjnmrfer Slusftattung ber*

auSgegeben würben, fjaft in atten biefen Siebern
herrfebt ein io inniger ©runbton, ein fo melobifcber

SBotjIflang unb eine Vornehmheit in ber ftarmoni*
fieritng, baß man fie gern in feine ©unft fdfiießt.

3ubem fmb fte unfehwer gu fingen unb leicht auf
bem SUauier gu begleiten.

Von gro&em mufifaltfdjem 2Berte finb acht

fDiännerchöre üon>. 2B tlh elm Speibel, welche im
Verlage om ©. 3’* SB- ©iegel in ßeipgig erfdjienen

finb (op. 88, 90, 91 (1, 2, 3) unb 94 (1, 2, 3). @8
Befiitben fid) barunter wahre Vracbtftüde, bie im
^ongerifaale burdjfchlagenb wirfen miiffen; fo ber

©fwr „SSfonbengauber" mit einem Soloquartett, beffen

9)lelobie unb |>armonifierung in ber $hat oon be*

ftriefenber 8ieblid)feit finb. Von einem padenben

SBohlflang ift andjberföhar: „Seemanns Slbfdiieb";

marfig, originell, jebod) nicht leicht gu fingen ift baS

Sieb „Sforb unb Süb". ©efangSOereine mit

£enoriften, benen bas hohe As unb B frei ans ber

Vruft herborquiUt, eignet fich baS gefällige Sieb

„Schling"; tüchtig gefchulte Vereine Werben auch bie

an frappanten unb wirffamen Sftobutationen reiche

Vallabe „$er Sfönig in Slorge" mit fteghaftem ©r=

folge im ftonjertfaal gur ©eltung bringen.

32 ber belicbtcften 2Beibnad)tStieber mit

leid)ter tflaoierbegleitung, bearbeitet oon ftarl Seif*
fert. 6. Auflage. (Verlag oon 3- 2B Jpaafe in

Vrcmcn) ©ine auSgegcidjiicte 9lu^mahl oon melo*

bifdien unb leicht fingbaren 2BeihnachtSliebern ift ba
getroffen unb würben bei berfelben beutfehe 8teber

ans bem 15. 3«hrhunbert ebenfo wie VoIfSWeifen
unb £onwerfe unferer SUaffifcr beriidfi^tigt.

Jcuf |üi|cr.

SHcharb SBaguer unb Schopenhauer oou
Dr. ftr. u. (paufegger. 2. Sluflage. (Seipgia, Jhco*
bor ftteinbotfe.) 2)ieie 52 Seiten ftarfe Vrofdiiire bc=

fpricht in anregeuber unb geicbmacfootter 2)aniettnng

bie Vegiebnngen gwifdjen ben ßebren oon Sdjopeu*
haucrS VhilofoPhie unb ben 9luiichten IBaflnerS, bie

mitunter in beffen Operntejten gum SluSbrnd gelangen.

3« Vanbcn ber Siebe. Olebidite oon önnna
©hlcn (Vierfon in^DrcSbcn). ®ic Sleuc SWuiif Leitung
bat mehrere ©ebidjte bicier feiugebilbeteu 3 r°u ge*

bradjt, in welchen ber gartfinnige, hochpoctifche 3»balt
fich mit einer oornchmeu ftorm beeft. 2öer ftd) ober
auberen eine ^renbe machen will, greife nach biefem

Vllitenftraufe. ©ie 40 Seiten ftarfe Sammlung ent*

hält oiele für Vertonungen febr geeignete ©ebichte.

©eutfdjeS Stationalbewufetfein in ber @c*
fdfidite. Von Dr. ©untrant S^nltheiß. (Veilag
oon 3- & Siidjter in Hamburg. 52 Seiten.) $ie
geiftootte SIbbanblung eines jungen SSimidmer ©e*
lehrten, welcher bie ©ntmicfclimg beS SlationalgefühlS

ber ^eutfdien mit fritüdjer Sdiärfe uitb auf ©runj
reicher gefchtchtlidjer Äcimtniffe barlcgt.

©hiemgaitcr Volt oon fcartwig Veefe.
Sdilußbänbchctt. 160 Seiten. (Verlag oon 21. ©.
SiebeSfinb in ßcipgig.) ®er oor furgem Derftorbene

Verfaffer war einer ber liebcuswürbigpen, heiterften

unb erfahrenden Schiiberer bapriieher Volfsfitten.

3n 12 anmutigen, frifrf) unb originett ergäblien 9luf*

faßen entrollt er Sitten unb Huftänbe im ©biemgau,
beffen VeoÖlferung er als Slentamtmann grünblid)

fennen gelernt ha*- VlancheS lieft fid) barin wie
eine eigenartige, ber SBiiftichfeit unmittelbar eutnom*
mene ®orfgefcbicbte. hat fich in biefer Schrift,

bie feinem litterarifchen Stachlaß entftamtut, ein ©feren*
bcnfmal gefeßt.

^er Verlag Sari 3t«wming (©logau) hat

auch bieSmal bie Seionachtslitteratur bureb eine Sieibe

Wertootter 3ugenbfd)riftcn bereidiert. Sin erfter Steße
ift baS oon SljdlG o. ©nmpert Refchidt rebigierte Jöchter*

album (38. Vanb) gu neunen, weldjeS eine 3üUe oon
UnterhaltungSftoff aus bewährten 3*&ern bringt uitb

mit iebr bielen farbigen V.lbern gefcbmüdt ift. Slidjt

minber gu empfehlen ift ber 37. Vanb oon „öerg*

blättchenS ^ficoertreib", welcher, für ein gartnre® Sllter

berechnet, Piele ©rgählunflrn, ftarben* unb Xonbrud*
bilber unb Pom ergieblic&en Stanbpunft aus beur*

teilt, febr gmeefmäfeige Vefdiäfiigungstafeltt bringt,

©er „ Vüdjerfdjaß", welchen Jbdla oon ©unwert gleich*

falls rebigiert, bringt in biefem 3afwe „Storbifdjc ©c=

fchichten" oon Slugufte ©roner, „®itcf-in*bie*2Belt"

oon griba oon Ärotioff, „2luS ber 3»flcnögdt" oon

©l. ©erlad) unb 91. ©obiit. Sehr auregenb unb bie

3ugenb mit feiftorifchen Shnntniffen in untevbaltcnber

Sorm oerfebenb finb Karl ftlcmmingS »atcrlänbifdjc

3ugenbfchrifteii, wcldie beut che gelben, fiiinftler unb
anbere burdj hen ©influß ihrer geiftigen Vebeutung

WofeUhatig wiifenbe Scanner in ©rgählungen ber

3ugenb oorfüferen. Viele biefer bübfd) auSgeftattetcn

Schriften finb, ein VeweiS ihrer Verwenbbarfeit, in

Dielen Sluflagen bereits erfchitnen.

Slfigemeiner beutfdter ttllufiferfalenber. (Ver*

lag Don tttaabe & Vlotho W in Verlin.) ©ut=

hält oiele brauchbare 3ttformationen für bie Vfufi er*

Welt, barunter auch Slbreffen oon fttJnfifcrn, welche

in Verlin, ßeipgig, 2Öien unb 9Wünd)en wohnen. 2ßir

würben in biefem nicht unpraftifcb angelegten ftalettber

mandjen Slrtifel, fo jene über Bongert* nnb Opern*
ftatiftif gerne oermifien, wenn bie 3 flfel ber Slbreffen

Oermehrt würbe unb biefe im gangen alpbabetifch

georbnet mären, ©ar fo fchtoer wäre biefe allgemein

gewiinfehte Neuerung nicht aueguführen.

3m Verlage oon SWeibinger in Verlin finb

gwei allerliebfte SllbumS erfchienen, bie fich für

gefdjeufe febr gut eignen: „3m Sßedjfcl ber 93?oube."

8ieberau8wal)l oon Stubolf Stoß ler, betitelt fid)

eines, weldieS fleiue Sliiuarette mit ©ebichteu enhält.

„9J?ein §erg ift am Vbein!" heißt baS anbere Sllbum,
welches 40 ber fdiönftcn Slnfichteu auf ber Sirecfc

oon Sftaiug bis Sfölu mit ben Mein oerfeerrlichenben

ftimmungSOotten ©cbidjten enthält.

Sl iS SBeibnachtSgabe für baS garte ©efchlecht

eignet fi^ gut baS „©tu ft e r b it d) für Tratte n*

arbeiten" mit erflärenbem ©ept oon Vtatl)ifbe

©lafcn*Sd)mib, welches in 3. ocnnchrter Sluflage im
Verlage oou ^ off mann & Obnftein in ßeipgig

erfefeienen ift unb beffen erfter, mit 230 3Quftrationcn

auSgeftattetcr Vanb ebenfo genaue als Ieidit faß*

liehe Slnweifungen gur Slnfertiguitg aller Slrtcn oou
Äaneoasftidcrcicn, Stricf* unb .'päFelarbeiteit, fowie

SVeiß* nnb Vlattftidfititfereien, flieht.

V o 1 1 8 Wufifalifcher $»auS* unb Familien*
falenber für 1893 (Verlin). ©utfeält biograpfeifche,

nonclüftiiche unb mufifalifche Veilräge. Unter ben
leßtcren berinbeu fich einige redit hubfefee ßieber.

Von SoniSOertcl« (oannooer) Vfufif^ Viblio*

tfeef finb gwei neue Släubc cvfcbieuen: ber erfte ©eil

einer „Slttgemeinen ©hififlcfere" oon Otto ©irf dpt er,

welche bie ©Irmcutc bcrViufif unb ber formen berfelben

mit päbagogifchcm ©efdiicf behaut elt, unb ,,©ie Vor*
tragSfnnft in ber Vhifif" ooit 9tid]arb Scholg, in

ber bdonbcrS ber Violinüortrag berüeffiefetigt wirb.

©ie 9lufgabe ber Orgel im ©otteSbienftc bis in

baS 18. Csaferfeunbert oon Vrof. Dr. ©eorg 9liet-

fchcl. (8eipgig, ©iirr.) ©er gelehrte Verfaffer beur*
teilt bie liturgi die Vebeutung beS OrgelfoielS beim
eoangclifdieu ©otteSbienftc an ber £>anb griinblidicr

gefdiicbtlicber SiiidblicFc. ©iefc bilbcn ben Vtittclmmft
ber 72 Seiten ftarfen Vconograolfic ©er Verfaffer
erflärt, baß bie ©otteSbicufte burdi bie fortwäfertitbe

gleichmäßige Craelbegleitung beS ©cfangeS oft etwas
©intöuigcS an fid) tragen, fo baß bie ©cmciiibc oicl*

fach erft wähvenb beS .öauptlicbeS gur ftireße fomme,
wäbrcnb im 17. unb 18. 3abrbnnbcrt beim ©otteS*
bienfte mit ßieberu gewech'elt würbe, weldie oon ber
©enteinbe balb allein, balb mit Crgelbegleitmig ge*

jungen würben. ©aS gefchiditlicbe Material ift mit
großer SachfenutniS in biefer flar unb iibergeugenb

gcfdjriebencn 9lbbanblung guiammengetragen.
3^icbaS fttläbcbeni afere. ©rgählungen für

junge ttJcäbdjen oon ©I cm ent ine (Verlag
oon St a v I ® r a b b e in S t u 1 1 g a r t.) 9iidit$ ift fo

fdjwierig, als bie ricbiige SlitSWabl ber ßeftiirc für
bie feeraiiWacbfeube weiblidie 3ugeub. ©emt fo über*
oott ber Vücbermarft and) oon litterariieben ©rgeug*
niffett ift, fo finbet fid) boeb nur wenig VraucfebareS,
baS man bem aus bem Slinbcsaltcr bcrauStretenbcit

jungen Vläbcheu ohne Vcbeiifen in bie .franb geben
fann. Um fo mefer freuen wir uns, in biefem Vudje
eine feffelube unb ücrebclnbe ßeftiire empfehlen gu
fönuen. ©er Stame ber Verfafferiu, bie burd) ihre

Sd)riften für bie weibliche Sugcnb befauitt unb be*

liebt ift, bürgt für ben inneren SBert biefer ©rgäfe*
Iungen.

^arl ©erof. ©in SehenSbilb aus feilten

Vriefen uitb 9lufgeicfenungen, guiantmengedettt oou
©.©erof. (Verlag oon fiarl Sfr ab be in Stu tt*

g art.) ©ine 3’Ortiefenng ber 3ugenberinnerungett für
bic, Welchen Sari ©erof« Vilb norfj ttiefet oerblaßt ift,

fofl biefeS Vud) bilbeti; barunt läßt es nur ihn felber

gu SBorte fommen. 2Ba8 ber Sfcuuer bon ^unft unb
Sßiffenfchaft an ©eifteSOeiWaubte gefdjiieben. Wie ber

©ichter gu feinen ßiebern gefommen ift unb über fie

gebadjt hat, was ber VaterlanbSfrcunb empfuttbeit

unb miterlebt unb was ber gemiit* unb humoruotte
Vcenfch im ftcmtilieu* Unb ^reunbe^freiö gefprod)en
ober gefuugen feat, baoon giebt bie Slusmahl aus
feinen Vriefen unb Slufgeidmungen 3cngui3- ©ewiß
werben and) biefe 3^ugniffe eines reinen ^ergenS,
eines ibealen Sinnes unb einer hunnonifchen ©nt*
widelung bagu beitragen, baS Vilb beS Vlcufchen,
VrebigerS unb ©idjterö St', (feerof abgurunbeit unb
gu oeroottftänbigen.

^unft unö Mnftfer.

— ©ie SKuflfbetloge gu 91 r. 23 ber SJcuen fülufif*

3eitung enthält ein ebleS Sieb be§ berühmten 3üricfeer

Äomponiften 3- ^egar, ferner ein gragiÖfeS, gum
Vortrag in Ötawilienfoiigerten fich oorircfflich eig*

nenbes Älaoierftiicf oon tmferent gefchafeteu tnufifa*

lifchen Mitarbeiter ©iiittfeer Vartel unb gwei oller*
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Iiebtte ^apatcttcn üon 3 . Reumann au« ben „ftlci* flanje Perfmtmtlung gum ®a6elfrühftücf nach Sdjlofe
neu (Scichiditcn", bie bou mis mit 2lncrfenituiig bc* Pabeit ein, mo er, bie ÖJroftfjcr^ofiiii unb ber ©rb*
rcit§ bcfprod)eu mürben. grofthergog fich jebeit etitgelnett ber öerren oorftcllenrcu§ bciprodjen mürben. grofthergog ficb jebeit etitgelnett ber Herren oorftcllen— Xie Soltfteu be« 2. Slbonuemcn tSfon- tie&cn. Xie hoben .fterrichafteit nntcrbiclten fid) ein*
g e r t c § ber Stuttgarter ftoffapclle, in mcl* gehcitb in leutfeligfter 26etfe mit bat Xeilnebmern
cbem 23rud)ftücfe au« bem bentfrftcn Meamem Don be« .Vtottgreffe«. Xie biefige J^ofopcr führte gu ©breit
Soft. Prahm« unb Pcctfjoücn« fünfte Stjmohonie ber anmefenben Sbeatcroireftoren ©erliog’ „Xro*
trefflid) su ©Jehör gebracht mürben, mären ftongert* inner" auf. — 3n bent fett einer 9teibe uon fahren
mcifter Prof. Singer unb FranccSco b’2lnbrabe. 311m Vorteil ber h^ftgen ft'imftüerhältntffe fo feft*

3>er ©rftgenannte fpicltc ba« Piofinfoiigert (E mollj gefügten Öperncit fein bie tritt nun piöplid) eine ßoefe*
non Wteubcisfolm in mainhaft fiinftlerifdter ffleile. rang ein. Fräulein SRailtyac bat gur .fcerftellung
Sleferent hörte biefe« ftongert feit ufergta Bahren uon ihrer (eibenbeu ©Jefnnbbeit einen längeren Urlaub
ben üerfd)iebenften Pirtuofeu Dorfragen ; beit mciften angetreten unb Frau 3teufe = 93clc e mirb einem au
log baran, ben fieghafteu grofnmXoii ihrer (Mcigcimb fie ergangenen Stufe nach ätfindjen folgen. — SfapeE*
ihre eigene PirtuoicnfliÖfje glii itgen 311 laffeu. Xie Xöuc mcifter $elU SJtottl hat fid) mit Fräulein Staub*
ber Ijöcfiften ßagefamen babei aller töchtbeit oft fehrill (jarbner, einer jungen Sängerin an ber SBletter §of*
unb fcharf 311 ©Jebör unb ließen feinen mohlthuciiben oper, Perlobt. Sch.
^inbruef gimicf. Prof. Singer jebodt geigt ben guten — 3» Karlsruhe ftarb fiirgllrf) im Sllter öon
(vJefdjmacf, bie Xiine ber hbchftcn Slpplifamr fein, 82 Bahren ber €>ofmufif= unb ©borbireftor Fricb*
3art, mie einen an« ber Ferne fommeuben gebampften rid) .St rüg. Xer Peritorbene, ber über 30 3abrc
mciblidjen ©Mang 311 bringen unb fein Bnftrunicnt lang am fcoftbcatcr mirfte, and) längere 3eit bie
ftciä mit ©mpfinbuitg fingen 311 laffeu. Xa« 3ier= „ßieberbafle", ben erften Wätmergefaitgücrein ber
unb Paffagemocrf mirb mir al« foldje« behanbelt babifchen »tefibeng, leitete, mar ebenfo geid)ä$t al«
unb fpriugt nicht fclbftgefäUig in ben Povbcrgruiib, 2ttufifer mie beliebt als attenfd). Sch.
foiibrrit bleibt bem nuififalifdjcn Bmecfe in fiinftlc» — Xa« ßitterarifdje Bnftitut ©reiner & ©ornp.
rifchem Wahhalteu untergeorbuct. — 3f. b’i>(itbrabc in Berlin eröffnet ein PreiSau« fdjreibcn für
fang giuei mitfifa(ifd) iueuifj bebeuteiibc Slvieit oon Feuilletons. Xa« erfte foQ bie djarafteriftifdjen
SWeijerbecr unb 2lbam mit feiner mctalligeu Stimme Ünterfehiebe bc« itorb* unb fiibbeutfdfren SBefenS be=
unb trug als Zugabe ein ßieb üon Srijumaun mit hanbclu unb bie Ucberbriicfung ber ©egenfäpe ftreifen.

grofjcm 3?crftänbni* Por. ,in -'‘;s ORn «»—• m c - <«°SßretS 250 SWarf. SDen ^mciteu fprctö (ebenfalls
— _ Fräulein 2 . 9tifita hnt in ihrem Statt* 250 Warf) erhält eine MoPeUette, tu ber ba§ Xhema

gartcr ftonjerte abermals geseigt, bafj bie Schulung bcö FcuiüetotiS 3U mirfungSuoUem, cigenaritgem 3lus*
ihre« (^('injinp^ 11 rtrfi nirht hnflpnSpf tft • Up ftnpr* «ip!Ü Svurfi()reö (SJcfaiicieö nocfi nid)t Dolieubet ift; ftc fitiflt meift bruef gelangt. ®ie iireisflcfröntcit Arbeiten erfdjcinen
um oic[e ©dmicbmtfleii 311 tief , fprictit ben Jcri iit in ber Dom ßitterarifdteii ff iifritut fieraugflcflebeiiert
nllcn Surariien llllhrntlidl nnS unb firiunt einen Trifler tTeniffeentt- Qeifntm« Ilml.n. h.. InfinUtn Spradien unbeutlict) au« uub briiiflt einen Xriücr „geuiHetoit»3cituii(i". $er Umfaiifl ber arbeiten fotl

tu fflrbör, ber einem Eomuirbet fllcictjt, luclcfjer fid) nidjt rnctir al« 25(1 feiten ii 15 ©ilben betragen.
in luedjfclnbcn SiiterbaUcn fonberbar bewegt. $a= $ie ®inrcid)img«frift läuft mit bem Hl. Sejeutber
gegen ift ibr ©eiang im pianissimo unb im mezza 1832 ab.

voce lieblid), and) d)romatifd)C £äufe gelingen iijr 3n SKiiruberg würbe bie Oper: „atbreebt
mtb ©liiefc, in benen fic uidit trillert, trägt fie mit 3)iirer" bem gr. iSafelt ;um erftenmal aufgefütirt.
ffleidimaef »or. 31)t' Sfoujertgeuoffe, Sjcrv fflih)= 3ind] ber ffranff. fott bie .öaiibliiug berfeiben
nnrslt, wirb mit ber Seit ein tiidjtigcr Seiger wer= matt unb bie SBlufil iiid)t ariflinclt fein,

ben; er fpiclt noef) mit jngenblidiem Uiigeftiim unb — ®8 wirb 1111 « mitgeteilt; ®a« $ f c£) i r cf)
=

otmcSeaditnugber für einen riditigen Sovtrag nötigen Senf mal in ©cra wirb mmmcf)r unter sjkofefior
Xoubtiuamif

; bafiir ift fein S 011 warm uub grob- ©dwper« iteitung üon bem tBilbljaucr ©imtljcr l)er.— 3m erften „populären Sfou 3ert"^e« ©tutt. geftcilt werben, ber por furjem beu üionipreiö er.

gartcr üiebe r f r anje« traten cits eolifteit ber balten bat. S« beftrbt au« einem ©ranitfocfcl mit
Sbammcriäuger bt a r 1 ©dicibcmantel unb ber Stetief« unb an« einer äfrouie.Siiftc bc« ffompouiften
ißianirt ©mil Sauer auf. Ser Sänger trug mit — 'Jüan tnclbet im«; 3m Sonäcrt beä uon
feiner fräftigen, aunenebmen Stimme trefflid) gewählte Dr. Sfarl «ttenbofer geleiteten fjürieber 'IHäitnercbor«,
©O'augbftiide mit meift biifterer fffärbung oor uub mclcbe« in ber bortigen Sonbalte ftattfa)ib, gelangte
seigte, baf; er empfinbet, wa« er fingt. Sauer bat $ ein ridj $ o fm an n S neues ©borwerf „3 0 f> a n :t a
l'id) mit ©mpfinbungen bei feinen brillanten »or. ponDrfcanS* jur erften Sluff ii^rnng in ber ©ebtoeij
trägen nid)t niel abgegeben; bafiir cittwicfelte er eine unb gefiel in ljol)cm illiafj, obfebon ber nur H Sceneit
ftaunenswerte Sertigfeit im Spielen raicher Staffagen au« bem Srama berausgreifeube Scjt eine bebenflidie
uub fonftigeit eliermeef«. Seine in garteftem liiano llerbabboruifierung ber SdliUerfdien ilerfc ift unb
mit oicl ©efdimaef auf einem flaugfeböiten Stiigel bic SJlufif nidjt eben non origineller ©rfinbuug jeugt,
oon 3bad) Porgelragcacn Stüde

, uamentticb ein pielmebr febr ftarf Waguert. Safiir ciitfdjdbigeu bie

Sdierjo bon 9JtettbeI§fobn
, wirb ibm unter ben gefrijiefte aubgeftaltung ber eiiüelnen Sonfäpe unb

Sirtnofen ber ©egenwart nicht fo leidjt jemanb nad). bie bliibenb feböne Snftnimcntation, bie eine ÜTfeuge
fpieien. Unter ben ©efaugdoorträgen be« ßieber= feiner 3iige aufmeift.
franse« gefiel befonber« ber (51) ov: „Sßalbanbarfjt" — au§ SSlien fdjretbt tinfer itonetpoiibent

;

non fflöbring, in welefiem JvrI. eimua .fjilter ba« Einen fenfaiionellen Erfolg batte hier ba« erfte öffent.

Sopraitfolo atlerliebft gut ffiettung bradjte. liebe auftreten einer nod) febr jungen SJioliniftirt, gräu=— Sa« gciftliciie Moniert , weldjc« ber btinbe lein 9t. .& 0 di m a u 11
, welcbe uamentlid) im Vortrag

mecfleuburgifcbe öoforgamft Jperr Emil ©ebröber Don ©efangsftelten gerabeju entjiitftc. Sem ebenio
am 24. 'Jtooember in ber Stuttgarter $ofpitaltird)e taleiitPotten al« anecrgeffibljiilid) fdiöneu Slltäbdien
gab

, seigte biefen Siinftler al« einen Orgelnirtuofen ftef) t eine grobe Sufunft beoor. Ser befte irafrer
erften Stange«, ber nidjt nur bic tedmifdjen Spiel, [jicfigeu SBioIinletirer, ®err «Pb- ©riin, tteleber bit

fcbmierig Feiten gläiijenb befiegt, [onbern and) feine »ligbilbung ffrt. .Jiodimann« geleitet bat, fann mit
fdlöprcnidje SSegabmtg, biedmal in einer freien Spfjan« Stolj auf biefen neuerten Erfolg feiner nimmermilben
tafle über beu fdiöneu Ebm'ai: „Eine fefte 23mg", Sbntigfeit bliefen. — Sri. Sl. aus ber Obe ftebte
überjeugntb barjiitbun Uerftel)t. fid) in ßiejt« Es dar-fiongert al« glängenbe $ianWlt— man teilt tiitä mtt: Siibamerifa übt auf bem ijkblifum oor 1111b gefiel allgemein. R. H.
bicjetitgen, weldjc Won bafclbft gelebt haben , eine — SttStr erbalten einen längeren SSeridjt aus SBien
uuwtberfteblicbe aitgicbungbfraft au«. 9tad) einem über bie Erftauffiitjriing ber neuen fomtfdjett Oper
gipeiiäbiigen aufcntljalt in Europa wirb Jicrr Sßrof. con Ebuarb ©ebiitt: „Signor gormica." Kegen
®enri !)tu,egger, Sßianift unb Ordiefterbirigent, ber groben iltenge ber etngelaufenrn 1B riefe über
weleber eine gcitlang am locltbefannten Sonferba. mufifalifdje Stooitäteu fönneu wir ben SSeridlt erft in
torium in Stuttgart gewirft bat, nad) jöueuo«. ber uäcbften stummer bringen unb teilen Dorberbaitb
® t) r e « suriieffebren

,
wo er früher feßon mehrere mit, bafe ber Erfolg ber Oper ein swar freunblidjer,

Sabre jugebradjt bat. Sie ,,'Jtene fDtufif Seitung" aber fein burcbfeblagenber war.
bringt in ihrer nädjftnt Dtummer eine uon bem @c. — Sie fJJnrifcr Oper ftebt mit Slbelina Sßatti
nannten tamponierte 'Jtofturne für Stioline unb SKaPier. begüglid) ber feierlichen 100 . auffnbnmg bon Romöo— au« fl'ürl« ru be erhalten wir folgenbe Dlach= et Juliette in llnterbanblung. *

riebt; Sottt fl. bi« 10 . Slouember tagten babier bie — Ser ÜKeneftrel melbet bie bebotfiebeube Er»
itorftänbe ber erften fflübnen Sentfeblanb« unter bem riditung eine« S e n fm a l « 51t Ehren Suigi®orbi=
Sßräfibmm be« Söcrliuer ©eneralinteubanten ©rafen giaiti« tu glorenj. Siefer beroorragenbe Siebter
uon Soebberg. gauptsweef be« Stoiigreffc« war, ein unb ffomponift, beffen Canzonetti 1111b Stornelli in
Engagementäformular feftguftetleu, toelebe« alten Wn< faft alle lebenben Sprachen überfept Würben unb beffen
forberimgen im Sljeaterbetriebe fowobl bon feiten Sieber ihm ben Ebrennamen „Schubert 3-taIien«"
ber (Bühnenleiter als anefj poh feiten ber (Bühnen, eintrugen, fanb bie ootte Slebtuug berPorragenber Sen.
mitglieber gerecht Wirb. Ser ©rofibdäug lub bie 11er, unter anberem ®bupit>«- *

— Kn« §aflc erhalten mir einen längeren (Be=

ridjt über ba« feierliche (Begräbnis bc« ßieberbiefiterS

(Robert grang. Ser ©arg würbe in ein mit
'-Blumen 6eftreute« ©rab gefenft. Unter ben biefen

Strängen, welcbe bem Sonbicbtcr gemibmet Würben,
befanb fid) and) ein ßorbeerfraug mit (Rofen, beffen

Schleife bie SÜBorte be« herrlichen graiij>£iebe3 geigte;

„ES bat bie (Rofe fid) bcflagt,

Sab gar fo febned ber Saft uergebe,

Sen ihr ber 8enj gegeben ba6e —
Sa bab ich ihr gum Sroft gefagl:

Sab er bitrd) bei ne lieber webe
Unb bort ein etp’ge« lieben habe!"

Sie Stabtocrmaltiiug uon ßalic bat einer gu ben
antagen im Saaltbal fübreitben ©trabe ben (Ramen
„(Robert grnuj.Strabe" beigelegt. Dr. B.

— 3u fflenua fanb fiirglicb bie erfte auffiibruug
bec Stand) etti leben neuen Oper: ,,Christoforo

Colombo“ unter (Beifall ftatt. Sa« an iibermäbiaer
Bange leibenbe Kerf (bie SorfteDung mährte 6 Stunben)
meift angeblich eine giiHc granbiofer @d)önbeitcn auf.

*

— Xic iieuefieOperWagcaflnig: „XieSKmifeau"
luurbe in f^loreuj jum erftenmal aufßeführt unb be*

beutet flcgen ba§ 6iTtliitg§merf biefeg S^omuDniften
feineu ßro&cu ?5orli<f)ritt. ©3 mirb ber 3Wufif „er*

nuibeube ÜTJelanrfjoIie" nadhgefagt.
— 2Bagncv§ ßohcngriu mürbe in $nri? be*

reitS 100 mal gegeben unb übt noch immer eine uu*
gefchmädjte Sliijiehungäfraft nu§.

— 3« ßeebS bebütierte untängft al« Sfonjert*

fängeriu „3hve S^aiferlidje Roheit ißrinjeffin ©ugenie
be ©riftofore^aläoIoßae*sJiicephoro*(5ommenae." ©in

K gvojjer" Stame jmcifello«! *

~~ ©in anontimer Sffiohlthäter hat ber STatfjebrate

bj>« fßeterborough (©uglanb) pr 8tnfd)affung

einer neuen Drgel bie Summe bon 60000 ä)iarf

überroiefen. *

— 3lu§ ßoubon melbet man uns: Sir ?lu*

guftu« § a r r i 8 bat für ©nglanb ba« atteinige Sluf*

fübrimg«rerf)t ber SÖagnerfchen „Fmi" erroorben. —
Sm Oü)mbiatheater ?n ßoubon erjielte XfcfiatfomSfb«
Oper „©ugfcne Ou^gin" (mit englifdjem Xejt) einen

glän^atbeu ©rfolg. — ßoubon fielet fith öon einer

furd)tbarcu $ßiamften4te&erfcbmemmiing bebroht; ber
ehtjtge Smprefarto $ert fiinbigt baS beoorftebenbeSluf*
treten folgenber Zünftler an: ,,2Rme«. Sophie Center,
Stepanoff, ©ibenfd)iiö, Slbeliua be ßara, 3ftffr§.

be Fachmann, Sapelnifoff, Silotti, ßutter, Dteifenauer,

öormirf, ßamonb, Sllbenig unb Otto Regner, m.
— Xer IHmfterbamer ©efanguereitt „Sun ft en

Sroeberfrf)ap" fihreibt auf ben 6. unb 7. 2Jiai 1893
einen nationalen unb einen internationalen SSett^
ftreit'fiir 3?iännergefaug nn§, für mebben 3Jte*

baiEen im Söerte oon 1000
, 500 , 200 unb 100 Fr.

auggefegt ftitb. (Nähere Slu§funft erteilt §err X. be

Sßoogb, 27 a Plantage siftibbeliaan, älmfterbam.)— Slti« St. Petersburg erhalten mir fol*

geube 9lotij: Xen 20./1. 9toöember a. c. mürbe im
Ä’aiferlidjeu ajiarfentljcater gum erftenmal mit grofeem
©rfolge eine neue romantifche Oper mit Sallett

„Wlaba" üon 91. 21. 9timgfb*^arfafoff, Pro*
feffor bc« ^tefigen ^onferoatorium«, aufgefiibrt. Xie
^anblung ber Oper fpielt im 10. Satjrhunbert bei

ben baltijdjeit Slaöen mtb meubet in berfeiben ber

^omponift ßeifntotiue ait. Sie enthält manche«
mtrffame Stücf im öolfstümltcheu unb pbantaftifcüen
©harafter. — 3« ber erften fbmpboiiifcben töerfamm*
lung am 24. /o. 9hmember mürbe ßiggt« ßegenbe
öon ber heiligen ©lifabeth aufgeführt uub hat febr

gefallen. N. P.
— ©in begeifterter ©mpfang mürbe iit Olera g)orf

bem neuen Xireftor be« borttgen Stationaifonfer*

oatorium«, Dr. Xooraf, gu teil; unter anberem gaben
ihm 3600 Pöbmen ein glängenbe« Panfetf. *

— 2lu« t open ha gen mirb un« berichtet: Xa«
berühmte Sängerpaar 21 n n a unb © u g e n ^ 1 1 b a cb

gab hier 2 ßieberabenbe, meldtc Pont publifum mit
3ubel aufgenommen mürben. Xie ^ritif ift ebenfalls
be« ßobe« üoE über bie berborrngenben ßeiftuttgen

beSfelbeit. Xuette hört man faum fo PoEenbei fingen
mie oon biefem ftünftlerpaar.

— Pei bem ßiebe üon JReinbolb Peder: ,,©i^*
malb", meldje« in ber UJiufifbeilage gu 9ir. 21 uuferer
Bettung erfchienen ift, mürbe burch ein Perfehen bie

2lngabe unterlaffeu, bafe ben 2lbbrucf berfeiben ber
Originalüerlcger ber 23etfeifcben ßieber, ^orr ©. 21.

(

®lemtn, fönigl. fädifiichcr ^ofmufifalieuhänbler
tu ßeipgtg, fremtöltchft erlaubt hat.

Dr. a. Sörböba; für Me Sebattion »et antwortet^; «. Xafübotff; $rud unb Sterlag öon fiarl ®rüntn fl er, fänttlt$e in Stuttgart (Äomratffton« »erlag in ßet^stg: ft. S. ftöUer.)
imet Xejt* unb eine üDlufi^aSeilage; le&tere enthält: F. Hegar, „9taiht", ßieb für eine Singftimme mit ftlaoterbegleitung: G. BarteL „2B'i6aaifit8liift" ^laüier-— Mä;t Neumann, ..pftuertttatti», „SelmMt", amei Maüierftücfe.
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l'lftm

»terteitäijcttdj «Bunmietn (7-2 giitmi mit pi ®eu taugr.
3n rjr a tje ite fütifttefimlteits Imnttille-Mt 75 lifennia.

*txt, tta »•Ilil>-B«il«2<n (18 etoB-BuaEftttl«.) «ur
anein iBt mm Inln'.i.n bei

RarhBm ]9api*r asbruihl, biftebenb in llnftctmt.-lSompor. mtb "
. p - „

lieb*rn mtHKlaoterbeal., fowlB als ©tatfebtflaat: 2 Boa*« glUöolTSiBbtrn mttlSlaoterbeöl., Torot« ala ©tatiebfilaee: 2 Bogen
(lö «eiten) »on »UUam Dpolfe BlulUt-B*pltKttft.

|
SStuftgart, Xelpiig, Berlin unb taffe« Filialen

Preis pro Jftuarlal bei allen jPopätntern tn BeutidJlnnb,

Bepemidj-Hnßant, luxemburg, unb in Tamil. Bndi- unb

BQujthalten-BanbUmßen 1 MH. Bei Hreu|banbberfanb im

beut(rf)-öRerr.pnft«ebtetmit. l.»0, imiibrißenlBcllponnerein

mk. 1.60. (Einzelne Butnmtrn (aud) älterer labrg.) 30 Pfr-

tür ben ^afjraanß 1893 bei ffieuen Mujlfc-
IfflUfa

iBifuiia liBflif eins ßeifju »on Booel- ®

len, welche burdj ihre fpannenhe Igattb- SÖJaS für lU-berrafdjunßeit im 2e6eit gattätr »älter

Ums unb ftttn?Iecifrfie Barüettung anfprcrbeit, wie öon ©iitpüperfotteit bat feit 3af)ttanfenbeii jene

ferner Biographien beäeufeuStr Hün?Ier

unb ffinnbidjfer, foroie eine Buomai? ge-

bogener muftfipäbagogifdjer unb unter-

haltender Muffäfje betet!.

»gerbem wErbEn wir unfeve lefcr

in ftrttifdjeu »liüelu über nEUB bebeu-

jEnbe Honroerfte unb iibEr namljaffe aua-

iibenbe Hün?Ier bsr OEgenwart auf bEiu

laufenbEu erhaltet. Per beliebt geroor-

benEn lubrib: „ffiexte für Zieberkompo-

ni?en" wirb nadj wie nur eine l'urg-

fälfige Pflege jugeroenbet bleiben.

lür bie ffluftübeilagen würben ;u ben

früheren bewährter Bülarbeüetn neue

genmnttett unb liegt bie Buamahl ber

Sontps?fümen in ber Banb Einer flreng

prüfenben, aus ladimänttern beftEfren-

ben Eommifftnn. 3m anfereffe be® muft-

halifdjrn Heile® unferer Seilung fdrreiben

wir in ber erften Bummer be® nädiffen

Buarfatä

iJCEi greife

totm 150, 100 unt> 50 Blarft

für liid|li0E $latoier(iü*E

au» unb werben eine preiahonkurrenf

für lieber fpäfer folgen Iaffen.

Pie Ireunbe unferea Blallea bifien

wir, ihr Bbonnemeni möglich? halb }tt

erneuern, fuwie für erlterea in Bekamt!ett-

hreifen gefällig? rebljaffe propaganba

ju matbeit unb una »reffen iener per-

fonen gütig? anjugeben, roeldjen mir

Prnbenuramertt ber Benen JEufih-?eilung

portofrei jufenbEtt foUeu.

»erlag unb Kebaülion ber

„Uteueu lilufift-3eifun<j“.

Paula Mark.

böpere ©ewalt ungerichtet, bie Wir furgweg 3ufaII

I nennen! ®leicb einem BroteuS, ber und) ber anlifen

Slnliannng in bie berfcbiebenften ©efialten ftch ju

butten liebte, erfcbeint er benen, bie feinen üblen Sau*

I neu auSgefept Waren , als ein beimtücfifdter ©efette,

bar bem man lieb nidjt genug in ad)t nebmeu föuue;

nnbtre wicbcr, benen er jid) non ber licbenSmürbigften

©eite gejeigt, erfläreii ibn für einen gar freunb*

litben, woblgefinnten §errn, bem ju ßbren fic gern

ju einem Sobliebe fitb Oerftebeu. Sicmaitb wabl ent*

fdiliefit fidi ju lebterrnt lieber als bie iugenb-

lidje, bodibegabte ©äugerin, bie mir beute

im SBilbe borfübren: ffräutein bJnula Wart,
jur 3eit Süitglieb ber ßeibjiger Oper, feit

jwei 3abren ein ßiebiiug ber S|liei6atbener 1

3n ber Ibat bat bie ®anb beS 3ufallS

fie ber Bühnenlaufbahn sugefübrt. 31a<b

ber Ueberjeugung mufitalifcher Slftrologeu

ftaub es in ben Sternen gefdjricben: aus

bem eiujigeu, äufjerft lnufiftüdfligeu Xöthter*

lein Sliaula, ba» frübseitig fdjon mit fämtlidieu

Stiibeu non (Ijenm unb ganjen ©tbben

anberer ©thulirbfter mühelos fertig gewov*

ben, mub eine Biaitiftin oberfteu SRatigeS

fith entwideln; wer wie fie auf bem Siener

Äonfcroatorium bereits mit 16 3abren bas

CDipIom ber SHcife unb bei einem öffent*

lidien ftlabierlonfurfe einen erften SPreiS er*

hielt, befitjt biefe Stbülerin nicht bie befte Sin*

wartfebaft barauf, eine jweitc Slara @dm=
manu ju werben unb in SHeib unb ©lieb ju

treten mit einer ©obbie Silenter unb anbereu

berühmten Kolleginnen $ Unb hoch waltete

über ibr ein anberer ©diidfalBfdilufj. ©ipt

ba eines SllorgenS bie eifrige paniftiu mit

ihren SKitfcbiilerinnen erWartungSboII im

äubitorium ihres üerehrteu $errn SHabier«

brofefforS ; läng? war fdion haS übliche afabe*

mifdje SSiertel »orüher, ohne bafs bie ©eftalt

beS SehrerS, ber ihnen bie Sflforte jur bia=

niftifcbeu Unflerblichleit [o gern erfdjloft, ficht*

bar geworben wäre. Solchen ©ebulbsprohett

wiffen beitergeftimmte Badfifchchen immer

Wirfiam su begegnen: $ie einen taiuteu im

©diulBimmcr umher nadj ben äBeifeu beS

erften beften ©trouifdien SSaljcrB, anbere

legten fief) eilten netten gingerfap gnredtt unb

ÜJauta fffiarf ftimmte, um ftd) nach ihrer SIrt

bie 3eit ju nertreiben, ein ßieb an: StlenbeiS*

fohnB „©rfteS Brüchen", fflitfen im tollften

imrdteiitanber eridjeint enblich ber £)err fßro*

feffor nach längerer Berfbätung an ber ©djul*

äimmerthüre; er hört ftatt gradus ad Par-

nassum ju feinem gröpten ©rftanneu glocfenhetten,

auSbntcfSbotten ©efang, unb jebe Weitere ©trafprebigt

wegen SHubeftbrung üerbetBettb . ift er natürlich be=

gierig ju erfahren, wer non ben ©dtülertmien eine

fo btelberfpteehenbc ©Efutfiott auf baä ©ebiet ber

1Rqn m Omut - i 80 B* : »Ott ht «» 0 ffi». 1.-. 4 J»t. I.-. »mW»«den k St 1.S0, »nr* «tte Sa«, n. SCRaBtotitn-hankL |« kejiehen. "SSI

«mm ui kt« WitHf.Q»ititna" (90. krs CtuttisU werben teberjeit non aüett foftanftalten (SJeutf^er 9Uichäpo?.3eituugSftitalag Sr. 4öüf - Defterr. *»?•
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eblen ©efangSfunft unternommen Ijabe. Sautlofc ber Söiiljiie ein fo auSgegeipncteS ©efangStalent gu*

Stille anfänglich ; feine wollte bie SRiffefhäterin Der* geführt unb bte Segiou ber fßianiftinnen nicht noch
raten, alle hatten 2tngft, eine tüchtige fRiige gu er* berftärft put! Vernlmrb Sogei.
halten. ©rft auf bie freunbltpe, aber bringeube Sitte

beS Seprevß: „fRur h«cms bannt
,
wer mar’S, wer ..)$/&&

hat gelungen?" befaitnte fßaula fich bap. 2Iuf beit

J^errn SHaoierprofeffor aber hatte ber ©efang map* 0

ttgen ©inbruef gemaPt unb mit ber 3uöcrfipt eiitess
1

Propheten fprach er: „Siebes mb , Sie bleiben
.

nicht Sianiftin; laffen Sie 3h« «Stimme anSbilbeii lW Uiimgr ttt W jMithB
unb werben Sie Sängerin!" Seinem Slusfprupe <r

u c^ u,,,wl 1,1 uu cM»!» 1*-

ftolgc p Iciftcn, bap foitnfc fid) bic junge preis*

gefrönte Vianiftiu um fo mehr entfchliefeen, als mittler*

weile and) anberc Sfcnner auf ihr bebeutenbeS ©e* yfeS
fangstalent auimerffam geworben mären. S)cr aus* mehr jobialcr £umor, mit inniger ©in*

gezeichnete ©cfaugSprofcffor 3. SR eh am SBieiter pfinbung gepaart, begegnet nnS in ber

ftoiiterbatorium, bem fie bis gur Stunbe in trenefter A dur - Sonate op. 2 nad) bem Largo

rin mehr joüialcr $umor, mit inniger ©in*

k pfinbung gepaart, begegnet nnS in ber
' A dur - Sonate op. 2 nad) bem Largo

Snufbarfcit gugetban, leitete ihre weiteren Stubicn
|
appassionato, ein wahrhaft linblipcr £umor in

mährenb ber nächften tier 3«hre. Siegreich brach I
bem Spluhfafe ber G dur -Sonate op. 14 Sftr. 2.

fid) ihr Talent aud) als Sängerin Sahn ; Siplome, ©cht humoriftifd) wirft and) nad) bem tief ntelan*

erfte V«üe für ©efang unb bramatiidie Sarftelliiuy I cholifchen Largo in op. 10 9?r. 3 unb bem lieblichen

ließen nicht lange auf fich märten. 2BcIpe auhcr* l 'JReuuett baS heitere Srio mit feiner nerfifchen

orbentlidie Vcgabmtg ein fo florblidcnoer unb ein* Vkpfelrcbe gwifpett Safe unb Oberftimme. 9lup
fid)tiger ftapmann, toie Sireftor Stög ein ann in im munteren SRoubo hcrrfcht bie fröplipfte Saune.
Scipgig, in ihr frijon bamals gcfmibeu, geht wohl Vetrapten Wir ba§ Sdjergo ber Es dur -Sonate
fchon aus ber Spatfape perbor, bah er fofort bie op. 31 etwas naher. Sd)on ber erfte Safe ift

werbenbe Sühnenfüiiftlerin für bie Scipjiger Oper feft oott finnigen Juniors, nun aber baS Allegretto,

anguitcfleii geneigt war; bod) erft im nächften 3ahr ift e§ nicht ein wahres ftabiuettftiicf in bieier hin*
üom Sluguft 1830 ab Unterzeichnete fie ben Seipgiger ficht? 2Ran bead)te baS unaufhörliche muntere stac-

fiontraft, bamit alle anbereu Anträge, bie ihr, ber cato im S3afj neben bem legato ber lieblid) bahin*

üiclbegehrtcu SRobige, üon fßeft, Hamburg, Sßeimar, ftiehenben SRelobic in ber Oberftimme! Unb jefet baS
2Öien (föofoper) gemacht Worben, prücfweileitb. So* pp staoeato unisono! Unb gleich bnrauf ben ff

gleid) mit ber ÖlntrittSroÜe SRofa ftriguei („©lödfd)en Schlag in F, nachher in B! SaS ift bie edjte Sürad)C
befc ©rennten") errang fie fid) auf ber Seliger beS $untorS. So fommt er in ber 3)?ufif pm
Viihne bor einem befanntlich recht anfprupsoollen SBort. 3n foldjcit Sönen wahrlich rebet er beutlip

Vubtifum unb einer ftrengen ftritit aurmuuternbften genug! 2öem tritt ba nicht itnwiüfürlid) irgenb ein

Beifall unb entgehen! ihres SBahlfprudieS: „VJaS heiteres Vilb üor bie Seele, etwa baS Vilb eines

man einmal ift, baS muh man ganz fein!" ift fie polternbcn unb bod) im 3nnerftcn üon garter Siebe

feitbem nieermübet, burd) raitlofen f51ei5 unb Vegeifte* befeclteit ÄiuberfreunbS , ber plöfelid) mit einem
rung pm hi>d)fteit 3<de gu gelangen. Um fo erftaun* Quos ego! (3d) Will eup!) unter eine munter fpie*

licher ift bte Sicherheit, mit ber fie auf ber Viibne fip lenbe ^inberfpar fährt, ihnen mit beiben Rauften
bewegt, als fie in ihrer Familie bie erfte ift, bte auf brohenb, worauf bie Sftnblein, als wäre eine s-8ombe
bie wcltbebeutenbeii Vretter fid) gewagt, alfo Weber unter ihnen geplagt, cmSeütnnberftieben, halb weiuenb
bätcrlidjer* noch miitterlidicrieits fogen. Sheater* halb lachenb fich aus bem Staube machen, aber wie
blut geerbt hat. .§atte fie bod) aud) anfänglich fie merfeit, bah eS nicht io ernft gemeint ift mit ber

mancherlei harte Kämpfe gu beheben, bis bie ©item Ssropung, bon ferne unb fidjerttb wieber perbcitvippcln,

ihr bie ©rlaubniS, bie ^Bühnenlaufbahn einju* um nur befto luftiger ihr Spiel bon neuem gu be=

fcplagen, erteilten ! 2ltteS an ihr beutet auf fräfttge ginnen. 28o eine SÖhtfif fo fjcitcre Silber gu weefm
Urfprüitglidjfeit unb auherorbcittlidie Salentfüüe; bermag, wie iit eS anbcrS beiifbar, als bah fie fdber
Wäre eS ihr fouft wol)I möglid) geworben, inner* bon luftigem «fnimor erfüllt ift? Unb wem fällt nicht

halb bon l
1

/* 3ahrcn nütt weniger als 36 jHoüen, babei ber poliernbe unb hoch fo gartbefaitete Xon*
g. S. ©ba (SWeifterfinger), ÜRignon, Santugga, SJtar* bicfjter fclbcr ein, ber fo manchesmal mit ber Stimme
garetlje, ©arlo 23rocd)i, 3rrliue, ©eSpina, ©Peru« eines gereiften Söwen unter bie Schar feiner fjfreunbe

.

bin, Uitbine, ©armen, Slnna (^ait§ ^etling) fid) gu trat, bah fie wie oom Bonner getroffen unb oor

eigen gu machen unb fo wiebergugeben, bah man an Schretfen ftarr baftanben, um gleid) barauf in het*

ber SBahrheit ihrer barftelierifchen ©harafteriftif, wie terfrer, liebeiiSwiirbigfter Sßeife bie Siefen feines golb*

ber felfenfeften ted)ntfd)=mufiEaIifcheii Sidjerhett immer echten ©emiitcS ihnen aufguthun? Sah neben beit

bon föergett fid) gu freuen hat? Sowohl in ben Sonaten be§ gröhten ber Sonatenmeifter auch feine

Sollen, bie einen feinen humoriftifchen färben auftrag Äammerinufif (ogl. im Streichquintett op. 29 C dur
bedangen (gerline), wie in betten, wo bramatifchcS baS Schergo mit feinen munteren, auSgelaffencii

Pathos (Santugga) boraitSgefeßt wirb, finbet fie in Sprüngen, unb bann ben funfenfprühenben ipurnor
ber aöeite ihres SalenteS bie nieoerfagenbe Stiiee; im ftittale) unb feine Sbmphonten eine reiche f^unb*

hier wie bort brüeft ihr bie Schönheit unb ftraft grübe bcS feinften $umot8 bilben, wer wollte baS
ihrer Stimmmittel bte unwiberjtehlichften Siegeswaffen leugnen? 3«h >rilf nur an baS Schergo unb baS
in bie $anb. Nichts oon übler üJtanier, bei ber ltecfifdje Spema bes ScpluhiapeS ber D dur-Sptiippo*

mau au ben SSerfall ber ftunft in ber ©egenwart nie, an baS ber Murcia fuaebre auf bem ftufje fol*

fid) erinnern laffen muhte, in ihrem ©efang, ber genbe Schergo ber Eroica (sempre pp e Btar.cato
!),

fßatnr unb geläuterte Shmft guglctd) ift. Nichts üon an ben göttlichen fiumor ber A dur-Spinphonie, an
©efdwmtbtheit unb affeftiertem 3lu§bnicf bei ihr, bic bie über alles 3rbifche fröhlich fiep erpebenbe, mit
nie anberS fingt, als fo, wie ipr’S um baS §erg ift: feligcm Säcpeln git pintmlifcben §äpen auffcpweb enb<*

unb btcfeS ^)erg fd)lägt ftets üoll unb luapr. ©leid) Weiterleit ber achten Spinphonie erinnern. Säpreiib
einer übergeugten Sßeftalin erblicft fie iit ber (Erfüllung ber Wumor bei Seetpouen fo oft ans ©rohartige unb
iprer fünftlcrifchen Salbung ben peprften ©otteS* ©tpabeite ftreift, ift er bei feinen groben Vorgängern,
bienft; foldjett ©efiimungcn faitn bie 9)?nfe ipreit bei Wapbn unb ÜRogart, mehr noch einer natürlichen

bauernben Schüfe uub Segen nicht bcrfageit! Suftigfeit unb Saune bermanbt, uub gerabe bieier

SaS erfte günftige ^rognoftifon hat ihr 3rau Wunior ift eS, ber ihre 9Rufif bei tiefer, warmer
fßaultne Succa geftellt; als bie junge Slnfängcrin ©mpfinbuitg boep fo ferngefunb unb fo ferne bon
ipr einft beim ©efangsprofeffor borfang, rief bie ge* aller Sentimentalität erfdjeinett Iaht. Sen aus*
feierte 3Reifterin, inbern fie i)3aula mit fliiffen bebeefte, gefprodjenett W»mor treffen wir Wopl iit ÜRogartS
freubig auS: „Wören Sie, fprofefforcpen , bie kleine 3nftrumentalwerfen biel weniger als bei Wafern,
ba hat ber liebe Werrgott begnabigt; bie wirb einmal Surften wir aber SRogart auf baS ?Jelb ber Cper
bon fiep reben mailen I" folgen, wir würben bei ihm einen Wunior entberfen,

3n Seipgig bereits, iprer erfien ©rfoIgSftation, ber — fo befottberS im Sou 3uan — bem Spate*
pat fich bic ^roppegeiung erfüllt: $aula 3Rar! fpearefcpeu ^nmor fepr napc berwanbt ift.

macht in jeber neuen Dtofle bon fiep reben uub man Sah bie SRitfif überhaupt gar treffenbe 9luS*

bebauert nur ba§ ©ine, bah fie bereits September brncfSmittel befi&t, um Schritt für Schritt einen

1893 uns berläfjt, um einem glängeitben Stufe an bie fomifepen Vorgang ober humoriftifchen ©ebanfen in

Wofoper nach 2Bien gu folgen, iprer peihgeliebten Söneu gu iüuftrieren ober einem fpahigen Sejt bie

Wcimatftabt, wo fie am 1. 2Rärg 1870 als bie Socpter mitfifalifcpe fßointe gu geben, baoon geugen eine

eines 2RitarbeiterS an ber „Steuen freien treffe" ins SRenge oon Opern anep aitberer äReifter (fRoffiniS

Seben eintrat. Stögen ipr auch bort bie freunblicpen barbier boit SebiHa, ßorfeingS fomifipe Opern,
Sd)irffalsfterue Ieucptcu wie feither. SBagnerS OKcifterfinger !), iomie bie mehr unb mepr

©epriefen aber fei bie SRadjt bes 3ufaUS, bie gum Strome anfcpweuenbeii fomifepen ©efänge,

©onplctS 2C. So<p würbe bei biefen Uuterfinpungen
ber ©efang Wie überhaupt jebe 3Rufif, welche mit
einem fjumoroollen Sejte fich bermätjlt, um gemein*

fam mit bem SBorte ben fomiiepen ober humoriftifchen

©ffeft perborgubringen, mit 2lbficht beifeite gelaffen,

bamit man nicht fage, ber ^mnor, ber nur im Sejte

liege, werbe irrtümlich auf bie 2Ruftf übertragen.

UebrigenS barf eS nicht berfchwiegen werben, bah
bei ber fomifepen Oper unb ©efangmuftf überhaupt
bie Soitfunft ipre fjäpigfeit gum 2luSbrucf beS
Wumorifii*d)en befonberS glängeub bofumentiert, in*

bem gerabe hier bie Vhantafie be§ .ffomponiiten, am
lebhafteften gur ©ntbecfuug ber entfprccpenbeH Son*
fombiitalioneu angeregt, bie frappaniefte SBiebcrftoie-

gelung bes WumorS in Sötten gu finben gemuht pat.

ÜRan barf wopl behaupten , bah in folcpen ^äflen

bie 3Rufif oft botteubS ben SuSfcfalag gieht gur

©rgiclunq ber fomifepen ober humoriftifchen SBirfung.

32ßeld) feiner Wumor begegnet uns g. V. im „Varbier
oon Vagbab" (bon pSeter ©orneliuS), oft in rein

inftrumentalen Partien, g. V. ba, wo SRurebbin be*

fcplieht, ftatt mit ©etoalt ben gef^wäfeigen Varbier
3ur Vefcplcuntgung feiner Slrbeit angutreioen, eS etn*

mal mit Vitteu unb fil&m SBorten guoerfudien: wie
ba bie Violinen ben Sfäßdjen gleid) gu fcpmeicheln,

berftehen! 2Bie fomifcp wirft auch bie Söiebergabe

ber enbloien Verbeugungen beS bei 9turebbin ein*

tretenbeu VarbterS bureps Ordjeftev!

VeicpränfcH mir ben Umfang nuferer Unter*

fudjtmgeit, wie bisher, auf bie reine 3nftrumental=
mufif, fo werben mir unferen grohen Älaffifern, üor
allem WuRöu unb Veethooen, ben fRuhm uidit oer*

fag*n bürfen, bah bei ihnen bie WimmelSblnme beS
WumorS am fdjönften unb üppigfteit blüpe 2BaS auf
fie folgte, liefert uns wopl pin unb wieber erfreu*

liehe IRacpblüten, aber fo recht aus bem Vollen
weih feiner ber ©pigonen in biefer Witificht gu

fepöpfen. 3mar bah bei Sdjubert fo man^mal bie

Ouelle beS frifdjeften fprubelt, baS wollen

wir nicht oergeffen.

Sdntmaun geigt uns in feinen Saoibsbüitbler*

taugen, feinen Vpautafieftücfen unb aud) ionft öfters

einen Wmnor, ^er burch feine ©emütlichfeit gu
Wergen fpridjt. VeionberS lieblich ift in biefer Ve*
giehung bie „fitrtofe ©eidjidjte" in ben SHnberfcenen.

Vei bem fentimentaleit unb melaucholtfcpen ©hobin
bürfen wir ben Wujm>r nicht borgugsweiie fuchen,

bod) hat er fo feinen eigenen Wutttor, ber in manchen
feiner fOhgurfeu fogar einen jooialen Slnftrich hat,

ich erinnere aud) an jenen Des dur-Salger, ber feine

©utftepung bem Slitblid eines fiep in ben Schwang
beihenben, fid) um ftep felber brepenbeu WüubcpenS
oerbanfen foll, in feinen Scpergi bagegen oft einen

giinbenb fühlten, toilb grotesfen ©parafter annimmt,
fötancpmal wirft er burep bie oft hart neben ein*

anber geftellteu Soutraite ber Weicpften ©mpftubung
unb beS leibenfcpaftlidiften SlffeftS, ber fühefteu Sräu*
meret uub beS gewaltigen Volho§/ opne e§ gu be*

abftchtigen, fogufagen objeftio humoriftifep. So g. V.
mit bem Notturno op. 15 F dnr , wo na^ ber

wuubergarten, fii&melobifcben fRacptmufif plöfelid) ber

Saben aufgebt unb ber Vormunb ber nngebeteten

Schönen ein wapreS Sounerwetter bon $lücpen unb
Scheltworten auf ben üerliebten fRacptidjwärmer perab*
fenbet, was biefer aber gelaffen über fiep ergehen
läht, bis ber polternbe Patron — bietteiept auf bte

befäitfligenbcn Vitten beS ^räuleinS pin — ben Saben
Wieber fcplieht unb jener mit i'etner Serenabe bon
neuem beginnen fann.

Voll übermütigen, jugenbfrifdjen, burfdjtfofeu

§umorS ift bie afabeuüfdpe geftouoertüre bon VrapmS,
üon fomifeper Söirfung befonberS ba. Wo nach einer

furgett ©eneralpaufe bie ftciflotte staccato baS alte

prucpfenlieb : „2BaS fommt bort boit ber ööp?*
intonieren. ©twaS SerbpumoriftifdjeS , Vlumb*
fomiicpeS haben bisweilen bie norwegifepen 2Beifen
in ©b. ©riegS Äomporttionen. 3n bei; IgumoreSfen
op. 6 geigt fidj neben heiterem fiWr. 1) aup ein

trofeiger, euergifper (51 r. 2) unb tn IRr. 4 ein bur*
leSfer §umor.

©ine auSgelaffene, gegen ben Splnh hin fip
gu tollem Saumei fteigernbe Saune berrät uns bcS
Sfomponiften pumoriftifper Sang „Stabbe Saaten".
3« bett £>umoreSfen auS bem VolfSleben (op. 19)
ift es ein pumorboller ©ruft, ber frofe bem tofleit

Sreiben im Sarneoal bop immer einen etwas
büfteren 2lnftrid) behält.

3nt grohen ©angen tragen bie rein mufifalifpen
©rgeugniffe uufereS Saprpunberts — einen fo un*
berfemtbaren ^orlfpritt in gewiffer 9Hptnng fie aup
bebeuteit — bop gu fepr baS ©epräge ber in fip
felbft unb im SBeltfpmerg befangenen Subjeftiüität.
Statt freier mtb froper ©rpebung über bie Eifere
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be® Xafeing oernehmen mir fo oft laute, herz*
ergretfenbe Klagen bariiber. Statt fünftlerifchcr unb
aftf) etif eher Ueberminbung unb Verflarung ber 2lffefte

ift mau bemüht, biefclben tuöflUcfjft getreu in Xöiten
abäiifcbilbent. Hub wenn ba nod) oon einem .§umor
bie Sebe fein fann, fo ift e§ nteiften® ber „gebrochene"

§umor mit bitterem ober erjmuugenem Sachen, ber

bem ©emiit jene heitere Vcfriebtgung nicht zu ge=

mähren oermag, ber getreue Slbbrucf bev fjerrfdumben

Stimmung unb Seltanjchauung, bc§ troftlofcii Veffi*

miSntu®, meldjer mobl eine 2trt oou ©algenljumor,

eine tolle' ßitftigfeit, aber feine mähre, gefuitbe £cr=

gcusfrbfjlidjfeit nuffommeit lnfet.

Sie ba® oerloreite Vorabie® be® finblidjen

©tauben®, fo ift auef» bie herzinnige greitMqfeit

nnferem ©efdjledjte im großen ©anjen, mie e® fdjeint,

abbnnben gefommen. Xa® Same macht faft überall

bem Vetonfjten unb Seflcftierten f^laß. Unb mir
fönnen nur toünfdjen, menn aud) für bie näcfjfte 3«t
noch faum hoffen, bafj nach ber ©poche be® rabifalen

VdiimiSmu®, rncldje ber gliicfüdjen ©podje be® rabi*

fnlen Cptimi®mu8 gefolgt ift, timt als ba® höhere

dritte, als bie richtige unb notmenbige VenuitteluiiG

biefer beiben, afferbingS gleich f infettigen ßebeu®;
anfehanungeu bie ©poche be® tiefen unb echten §u=
mor® fommen möge, be® ,£umor®, meldjer itt greU
heit be® ©elfte® über bie Seit fich zu erheben unb
bodj roteber in innigem Mitgefühl an ßuft unb ßeib

beS ßebett® teilsunefjmeu oermag, meldjer, ftatt mit

hartem ßadjen bem ©efdiief 311 trogen ober mit

feidjtem 2ötö ben ©rnft bc§ ßebett® oon fid) ab3it=

fdjütteln, benfelben milb lädielnb ju öerflären meifj.

Senn foldjer Junior einmal zum ©rmibtoit in ber

ßebengftimmmig ber ©ebilbeten gemorbeu märe, bann
mürben mir auch in ber Shiftf miebev neue klänge
uentehmeii, klänge, lueldje ben ^örer, nachbem er fo

oft unb uiel in ben bumpfeit Xbalcrn irbifefjen 3am=
mers uub tuenfdjlidjer ßeibenfdjaftcn umljergeführt

rnorbrn, auf lidjte, heitere Vergefeljöfjen oerfeßeu unb
ba® $erj ihm mieber leidjt nnb mahrhaft froh machen
mürben. Xann mühte jebem flar merben, in mie

nahen ^Beziehungen ber Junior zur ftuiift ber Xöne
fteht, unb niemanb mürbe mehr baran zu zweifeln

magen, bah e§ .ftttmor in ber ÜDhifit giebt!

Dr. 91. Sdjiiz.

atte Planier.
(&mt mfadje ©efthtthfe oon <£Ufß

(e$14.)

Ukf ine® XageS erfdjten ber junge greitoillige zur

geroohnten Sadjmittaggftuube enoag erregt im

|>anfe be® ©elcfjrten. „3dj erhielt einen 93rief aus 2Ji.,

bon einem fetter, ber als Schüler ber Stalerafabemie

eintrnt Xarf idj 3h”fn Oorlefen, mag er über Veüa
fdjreibt?“ fragte er. „2lber üorfichtig, ber Vater ift

heute nidjt ganz moljl unb arbeitet menig. Sir
Dürfen ihn jebeit Stament hier eintreten feljen. Sich,

ich habe fefjon mehrere Soeben feine Sacfjricfjt bon

ihr, unb ba ift mir beim zuweilen, als miiffe ich olle®

fteljen unb liegen laffen, um zu ihr hinzulaufen, mie

ich ba8 fo oft in meinen Xränmen gethatt, unauf*

haltfam mit munben frühen, um fte nur einmal mie=

ber tn ben Slrmen zu halten, nur einmal mieber 31t

hören, mie fie meinen tarnen angfpridjt. ftamt ihn

ein 2ftettfch ber Seit zärtlicher augfpredjen ? ! Xodj
fdjnett ben 23rief!" „D er enthält eigentlich nichts

Seue® für ntt® beibe," jagte ber junge Staun äögernb,

„aber e3 fcheint mir, als ftünbe Vella oor einer Ver=

Iobung. Setter OSfar fdjreibt: ,3)ie 9Kännermelt

fdjeint je§t nur ein Sntereffe 31t haben, bie fdjöne

^iorina. Sie liegen ihr alle 31t j$ü&en, mnn fp ridjt

fogar bon einigen mirfltdjen, regelrechten §eivat§=

antragen, ©emifc ift, bah ber famofe JReiter unb

©irfngerbe um fie mirbt mit ber ganzen ßeibenfdjaft

feine« SBefenS, unb bah er fie bemacht mie ein etfer=

füchtiger Othello, ©in bilbhübfdjer , franzöfifdjer

Sflarquig fdjeint e8 barauf ansulegen, ihn rafenb 31t

machen burdj bie mirflidj großartigen ^ulbigungen,

bie er ber reizenben ißerfon barbringt. $>ie ganze

Stabt fpridjt baoon. SBunberooIIe §efte merben in

Scene gefefci, mo bie ©efeierte an ber Seite beä

3)ireftor§ unb feiner grau erfdjeint, fchön unb bor=

nehm mie eilte Königin. Sie nimmt nichts an bon
ihrem neueften Semunberer als Slurnen. Ob fie

toeifj, melche Unfummen er für ein einziges Souquet

auSgicbt, bem fie, Joenu es am anberu 3!age Per-

melft, feinen Slicf mehr fchenft?! 3n ihrer Toilette

ejtraoagicrt fie ni^t; nur in Schmar3 ober SBeiß

erldjeint fie, ohne jeben auberen Sdjmucf als frifdje

Siumen, aber freilich aud) bie foftbarfteu. Sie fie^t

aber immer berführeriidj unb bezaubernb au§, nicht

etroa mie eine zahme gee, nein, mie eine Diufalfa,

roie ein ®ämou, luie ein 3rrltcht, ma8 lucih ich, ge*

fdjaffeu zum Scrberben bon uns Ständern, ©egen
ben hübfdjcn Slarqui« ift fie freuttblidj, aber nicht

mehr mtc gegen bie anberen, bie ftch zu ihr brängett;

aber ihr Xfuuftgenoffe , ber ihr bet allen berartigen

jycften gegeniiberfißt, bläh unb büftcr, tnthgönut ihm
jeben Sölief. SBenn fie iljn fiir immer zuriiefmeift,

jenen Othello, ma§ mivb er tljuu? fDtan erzählt fidj,

bah in biefeit Xagcn itjr ein brillanter Äontraft--

antrag au« ißart« zuging unb bie jeunesse dor6c>,

bie int ©irfuS, meint bic giorina reitet, bi« auf ben
lebten Staun uemeten ift, fiebert bei bcin ©ebanfeu,
bah fie ihn anmmmt. 4 " i)er ßefer lieh bag Statt
ftitfett.

f( 9Ba8 ift nu8 uuferer SeUa gemorbeu?!"
tagte er ton log. „SBag glauben Sie oon ihr, ©Ha?"
©in fiiher Schauer ging über baS fjerz be8 jungen
'Dtabdjeng. SBarcu e« mtrflid) nur ÖcHaS ßippen,

bie ihren Flamen zärtlich au?zuipredjeu oermodjten?!
„Sella mirb ben Variier Eintrag amieljmen au8
zroei ©rüttbett," antroortete Tie jögernb, „fte mill ja

reich merben unb fte mirb jenen Semerber, ihren

Shuiftgenoffen, abmeifeu, meil fie ihn nidjt liebt!" 3»
biciem Slugenblicf bradjte bic Slufmärterin in uer=

ftohlcner Sßcifc einen Srtef, ben ber Softbote foeben

abgegeben. ©Ha erblahtc: „Sou Sella!" fliifterte

fie haftig, uub tbr ^erz begann milb zu Ilopfcu.

„Sie biirfcn ntitlefen, §err Pon Sungen!" „öabeti

Sie meinen 'Jtamcu oergeffeit, ben 9tanteu oon 3hrem
erften ICäujer uub SellaS Vertrauten, ©Ua?" jagte er

ganz Icife unb hlflt bte Heine ^anb feft, bie eben

ben Srief öffnen mo Ute. „3<h erlaube Shnen feinen

Sudjftaben eher zu lefett, big Sie ihn genannt! 2Ufo
|

liebe, liebe ©Ua . .

.

3h« 2Baugcn glühten auf, bie langen Sitnpcrn
fentten fich, unb faum hörbar fant c8 oon ihren

ßippen: ,,^>err griö! SBie graulant Sie fittb, mir
bie Sotfchaft ber Sdjmefter fo lauge oorzucnthalten !"

$>ie zitternben $änbe zerriffen bcu llmfcfjlag. ®a8
Siatt enthielt nur mentge 3e*len. 2)te beiben jungen

ftöpfe neigten fich gegeneinanber, ber bunfle Sdjeitel

beö fUlanneg berührte faft ba« golbblonbe öaar beg

9Jtabd)cnS. „3ch loerbe enblidj, citblldj reich, juble

mit mir, meine ©Oa; heute unterfdjrteb idj einen

glänzenben .tontraft nach Sari«! ©tein 3«l ift

rcidjt! Sun fomntft 3)u zu mir mit bem Vater! ©r
fann bet mtr auch baS 2Biinberbuch nidjt fertig

fdjretbeti! fDtargett ift meine Slbfdjiebsöorftellung, idj

löfe no^ heute alle Vanbe, bie mid) hier feffeln

füllten. Salb, halb ein VJieberieheu mit Sdjmefter

unb Vater, bie bann 31t mir gehören bi« an mein

ßebengfitbe! O, märe unfere 2Wntter habet! VcUa."
3a, fie hatte ihren letbenfdjafilidjen Vernemr

abgemiefen, ihm alle Hoffnung genommen, frennblidj

unb bodj grauiam, unb er fungierte 311m lefctenmai

tu ber 2lbfdhiebgoorftelIung in gemohnter Seife als

ihr StaUmeifter. ©8 mar eine erregte llnterrebung

geroefen, troß aller tiirze, unb bie fdjötte giortna

mar nahe baran, biefe ihre Icßte VorfteUnng atn'3u=

geben unb ohne biden leßten fEriumpfj abzurcifen.

fltur bie Vitteu beg 2>ireftorS 1111b feiner grau oer*

aniahten fie, biefen Statt, beruorperufen burih bie

Verzmciflung ihre® stanftgenoffeu, aufzugeben Säre
bodj eine 9iiefeneiunahme ocrloren gegangen! ©a®
mar bie gröi.te Sorge ber Vittenbett. $er Sirfug

mar überfüllt unb ber 3»&et unb Vlumenregen, ber

bte idjöne Leiterin empfing, unbeidjretblich. fDtit

einem silu8britcf ftolzeften $riumpö8 unb bem ßädjeln

einer Sirene banfte fie nach allen Setten. Sie

maren ihre ßeiftuttgen oollfomtnener gemefen; bag

Vilb, bag fie unb ber eble Slraber boten, mar ein

unoergehlicbeg. Sun, mir noch tuenige Stiimten,

bann foUte e8 ben 2lugen ber 3ufdjauer entidjroim

ben: ber grohe Sprung über eine üorgeicfjobeiie

5»ürbe bilbete ben Scblufe. ©in 2)nuf ber fdjlanfeu

grauettftuger unb bag ftolze Xier fepte au. 3n bem^

felben Stament flog etn Orchibeenftrauh in bte 2lrena,

oon ber $anb beg Starquig gabre, unb faft zugleich

mürbe ein idmrfer Settfchenfttall taut. Sag toar e8,

bag ben Slraber erfdjrecfte, bie Vlumeu ober ber horte

ßaut, ober gar ein £>teb oon frember §anb, eine

Sefunbe moijl nur, unb eg mar gefmefjen; ein

Schlagen ber Vorberljufe tn bie ßuft, ein roilbe®

2lufbäumen, ein Sturz, ein 2lnfraffen unb Safen

burdj bie Slrena, eine fcfjroarze, fchlanfe granengeftalt

mit fjerumreihenb, big unzählige §äube bag fcfjäu=

menbe Stier anfielen , bänbigtett unb zum Stehen

Brachten, ein hunbertftiiiimiger Sdjrei: ba8 mar ber

grauiige Sdjluh ber 2lbidjiebgoorfteUimg ber idjönett

giorina.

3n bag graue §au8 ber fernen fleiueit Uutoers

fitätgftabt fdjlug mtc ein Vlih ber Sortlaut eiueg

Xelegratnmg: „Veila erfranft, oerlangt nach Sdjmefter

uub Vater!" 3»m Vorbcrciten toar feine 3«ilr aud)

feine Siicfiidjt fotiute mehr genommen luerbeu, ftarr

uub thränenlog, totenbleidi uub zittcrub ftaitb ©Ua
neben bem Vater, iljm bag Statt tjtnljalteub. .^al-

bern fdjautc barauf hüt: ein ßaut, halb Stöhnen,
halb Sdjrei, fam oon feinen ßippen. „Steine Vella,

mein ßiebling!" Seiter fein Sort, aber lote finulog

rannte er im 3immer umher, feinen §ut unb lieber

Zieher zu fudjen. ©8 mar ein ©liicf, bah griß oon
Vuugcu im glur eriihicit, feine Suhe uub Veiounen--

heit allein machte eine rafdje 2lbreife möglid), aber

er ücrlieh Vater unb Xodjter nidjt ,
unb menn e8

einen Xroft fiir ©Ua gab tu biefen qualoolleit Stuu=
ben, bie mm folgten, too bag ©eräufdj ber Säber
beg bahiueileiibeu 3»U C^ immer nur iljr zu3urufen

fdjien: „Xu fommft zu fpät, 311 fpät, 31t fpät!" fo

mar c8 ein Vlicf in bag blaffe ©efidjt beg 3ugeub'-

freunbeg, beffen 2lugeit immer oo(l zärtlicher Sorge
bcu ihren begegneten.

Xa faheu fie beim au bem Sette einer Iangfam
Sterbeubeu, möglidjft rnljig, tnöglidjft heiter, hielten

bic joadjgbleidjen ^änbe 1111b laufdjteu ber mübcu
Stimme, ©ine idjmere Verlebniig beg Siicfgratg

hatte ber 2lrgt erfaunt, jebc .^Öffnung auf ©otefung
mar auggejdjloffen. Ob VeÜa bie ©efahr aljnte?

Sie hotte in ben Xageit nach bem Uugliicf in ner*

oöfer ©rregutig barauf beftanben, iljr Xeftament 31t

machen, feitbem loar fie rnljig unb heiter gemorbeu.

Sur beim Siebcrjeheu ihrer ßteben oerlor fie auf

furze 3eit Vemuhtfciu uub gaffuiig. Ste litt feine

Sdjmcrzeu mehr, bie noch immer fdjönc Xtranfe.

Xie Xeilnahntc mar allgemein unb riitjreub. Stau
bräugte fidj 31t bem £oufe, ^cm giorina tag,

aber niemanb tourbe oorgelaffeu, nur Vater unb
Sdjmefter burften bei ihr bleiben , unb zutoeileu

empfing fie auch einen jungen Staun, ben man alg

einen ehemaligen gogenbgefpieleu ber fdjönen Xfraitfett

bezeidjnete. Seltiamc ©eriidjte gingen geipeuftig um
in ber Stabt, mau nannte ba« eutfeßlidje ©reigitig

einen Sadjeaft ber eiferfiidjtigeu Verzmciflung eiueg

2lbgctüicfcueu. 2luch oon einem XueU, fern oon ber

Stabt, mollte man erfahren haben zroifdjett einem

uoruebmeu 2(u®länber unb einem ftiinftler ber 2lrena.

Von beiben erzählte man, bah fie fdjioer oermunbet
baritieberlägen. 2ludj ber ^errlidöe 2lraber hatte eine

Verleßung baoongetragen unö muhte getötet iuer^

ben. Xer Sfraufeu mürben aber alle jene Sad)ricfj=

ten ängftlidj oorenthalten, unb fie felbft fpradj nie

oon ihrem Ungliicf uub toer oon ihrer fchnter^erfüU=

ten Umgebung hätte fragen mögen? „Xer Seitfdjen*

fnaU fiel zur Unzeit unb erfchrecfte bag fjeirlidjc Xier,

bag mar aUcg," fagte fte einmal. „3dj merbe ihn

nie mieber jcljen, meinen 9llmaufor! ©inen Suitfdj

nur hätte ich bodj nodj," fliifterte VcUa eiueg Xageg
ber Sdjmefter in8 Ohr, ad)

,
bie Stimme tourbe ja

immer jdjrondjer, „ber Statter alteg ^laoier noch ein*

mal zu hören! ©g roiirbe mir bann fein, alg fprädje

ihre Stimme zu mir.

2Iuf bie Xfoften beg Xrau8üortg fommt eS zum
©liicf nidjt an, ich bin ja reid)

! 34 benfe, griß Vungeu
miirbe e® gern fiir mich hierher beiorgeu. Sar er

bod) einft mein treufter Sitter, etje idj ihn bir jdjenfte,

meine ©Ua," lädjelte fte mit bem alten fdjelmifdjett

2lu®brucf. „meißt bu nodj, auf jenem Sdiiilevball?!

©r mirb e8 freilich jeßt nicht mehr um meinetmiUen,

fouberu um beinetmillcn thutt, menn bu ihn

bitteft, aber bag ift gleichgültig, menn idj burdj feine

giirforge nur unfer altes XUaoier hierher befomme!"
Unb biefer leßte ©rbemomtfd) mürbe beim audi er*

fiiUt, man trug bag alte SHaoier mtrflidj eineg Xageg
in bag Sfranfenzimmer, uub VeUa empfing eg mit

einem 2lufftrahleit ber 2lugen, bug fte fchön unb jung

erfdjritteu lieh , wie in früheren Xageit. Von nun

an 3ogeu aüe bie lieben fcfilidjten Seifen au8 ber

3ugenbzeit ber Stutter über bie Xaften, unb VeUn
mürbe nie miibe zuzuhören. Seim and) au8 ©ttag

2lugen heihe Xhräuen fielen, roäfjvenb fte fpielte, eS

mar etma8 mie ein füger Xroft unb ftitter griebe,

bag au8 biefer oerjdjleierten Stimme tu aüe §erzen

mehte. Unb einer, bem jene klänge einft fo ängft*

lieh ferngehalten toorben, fühlte eg jeßt tote eine

marme Ouelle auffpriugen tn feinem Kerzen, unb er

hätte jene 2Irbeit, bte big bahnt fein ßeben au8ge=

fußt, mit greuben itt bie glommen gemorfen, menn
baburch jenes junge Sefen, ba8 fo hilflos oor ihm



faß, gefunb geworben Wäre. Gr luidj nidjt »ou iljrcni

itagcr, er iunr erfiitbcrifdj in Siifmerffarafciten für

fie; alle«, was er, lote er fidj mit bitterer SKcue jefet

faßte, au beu Seinen »erfäumt, hätte er itacfjfjoten

mögen, biefer einen flegenüber. ©8 mar ja nicht

möglich, bnfj fie ftarb; braufecu auf ber Grbe 30g

ber Frühling ein, unb in bem Keinen ©arten unter

Seflas ftenftcru Müßten bie föftumc!
, ,

Unb eines SlbenbS, fie tonten alte brei bei ein*

entber neben bent ßagcr ber Traufen, beim S?etfa

»erlangte in ber Däniiuerfhmbe ftctS and) nadj fa'ite

nnb feinem heiteren ©efidjt; lueldjc 2J?ül)c ihn biefc

iorglofc hielte loftete, ahnte fie ja uidjt. Die ©oiuie

ging eben unter, ber weite frcnnblicfte Staunt fdjtoamnt

in Not unb ©olb. Seit jfuriirf hatte man bie ©ar*

bineit be* fettes gefd)Iagcn unb and) bie fjcitfter

auf bie Sitte ber ftraufen geöffnet.

Da legte benn Ma ihre matte $aitb imihfam

auf ben 2lrm ihres 3>aterS, ein fcltfameS, faft fdjalf*

hafte« ßädjefn fdjlid) über ihr ©cfid)t wie ein Ic^tcr

Strahl, er crfd)raf faft. „©11a, ffriö, ffc wirb wie»

ber gefunb ," ftammelte er, „fie lädjclt Wie linfcre

Seda uou früher!" „Still, ftill, ftfapa !" hauchte

fie ba , „Iah bod) bie beibcu ba brftbcit tmgeftört

beiin alten ftlauicr, fie fiub fo gliicfl'd)! 3d) wollte

bid) nur fragen, oh bu mir je^t »icllcidjt fegen fannft,

wann bein Such fertig wirb, id) möchte es fo gern,"

hier befam bic Stimme einen frentben , faft feier*

lidjen ftlaug, „ber Suttcr erzählen!" „Salb, mein

ftiub lautete bie gößernbe 2lntWort. „Wbcr bu

brauch ft bid) nicht au eilen," fchloff fie nun faunt

hörbar, „ich bin ja rcid)!" Das Sort war noch

nicht »erhallt, ba fällig bic erfte Nachtigall ba unten

im blühcnbcn Gkbiiid). „
„D ©11a , ba? ßieb ber Nlntter," bat S3eUa

plöhlid) laut unb Wonbtc ben ftopf nach ber Saab.

Hub teile, nur wie eine garte ^Begleitung gn bem

wmtber»ollen ©efattg ba brauften glitt »011 ben

Daftcu bie alte Setfc:

„©S fang bor laugen fahren

Sof)l aud) bie Nadjtigall,

Das War ein fiifter Schall,

211« wir beifmumen waren."

©S waren aber in ieuem ©emach, als baS Sieb

nnb ber Sang beS SogelS »crftumnitc , nur noch

ihrer brei beifammen, bie iljnt gu Inufcfjcu ücrinod)»

feu : Ma hatte ihr fticl erreidjt, fie war „rcid)"

geworben, reidjer als alle ßebenbeu.

Das aftc ftlauicr lebt nodj, bic Stimme Hingt

freilich etwas Kauf, c§ hat fiefi fpätcr $u allerlei

Hitgcwoöuten Dieuftcu tcrtociibcn Taffen muffen. ftur

bic fröhlichen ftinber non ©Ha unb *yritj mar cS

näntlid) bas Ijöchfte Vergnügen ,
wenn bic Nlutter

ihnen ein Dängdjcn fpiclte, unb fie erfd)imeu bann

nncvuniblid), bie Keinen Dünger fowol)! wie bie

Spielerin unb ba§ alte ft’lautev. Der ©rofcöater

aber in feiner 91rbeitrftube legte bann Wol)l bie

jfeber uicber, feufjte lief unb lanfdjte. Sein Sud)

war noch nidjt fertig, allein nicmaub wartete mehr

barauf: fie war ja rcid) geworben für alle, bie

id)ötie, Ijcimgcgangcnc 2?cfln.

ilorbau iißer iidjaril ppr.

in SpatiS Icbenbe benlfdjc Strjt SKaj SRorbau,

isli/ SBerfaffcr btc „sparaborcu" unb bet „ton-“ »cutioucflcii Siigcu ber Snlturmcnfdjfjeit",

Ijat eine neue ©ebrift herauSgegcbeii, Welche „ent-

artung* * betitelt ift tmb einen fachlich fefir feffeinben

Stoff befianbelt. SRorbau beipridjt ben einfluß pou

SRcrPciiFranfhciten anf ben geiftigen 3uftanb bet SKcn-

(eben nnb weift nadi, baß fidi gemittete Stauen bc-

foitber» in ben ©djroädjen (iinftlctifdier nnb litterari-

jrfjer erjeugniffe ber ©egenwart abfpiegcln.

SRorbau ftiibt feine Anfichten anf Ausführungen

beS Snrinet SrrenarsteS Sombrofo nnb einer ganjen

gteifie fransöfifcher gteruenärgte. SBon biefen werben

SU beu geiftig „entarteten" aud) bie „©rapbomanen",

b. [)• jene §albwaf)nfinnigen gesäfilt, welche bei fräftig

entmicfelter ©elbfttiebe ohne S8ilbung unb Begabung

ber 3Wang8borftenung unterliegen, große SdiviflfteBcc

SU fein, wäijtcnb fie in SffiaFjrheit nidit eimnai ben

fdjwädirten ßiitcrntnrmcufdjcn beisusäl)Ien finb.

* Scrtafl fo« Carl S)under iti »erttn.

'Jtorbau teilt niete iiifcreffnuic nrjffidje SBeobacfj-

tungeu über bic fjtjflcriter ber Sfunft mit, beten ®(=

fid)t»finn erfrantt ift, bie alle Fnrbeuempfinbiing ein«

gebüßt haben, bie alle« grau unb fahl fehen unb

gerabefo malen, wie fuß bie Sffielt in ihren äugen

wiebcrfpiegclt. ®ie Silber biefer armen Krauten

werben pou geiftig utimünbigcn Seuten als etwas

Bctoiibere? bewmtbert nnb nachgeahmt, fln ben ©nt-

arteten rechnet SK. SRorbau auch ben SBerfaffcr beS

Suche? „SRembraubt al8 (Srsieher", beffeu „gafcltien"

er Wicberhott citiert
;
— itod) mehr gehöre 311 ben

örapbomanen ber Muffe Solftoi mit feinen ungereimt

len Sruubau flehten. 3u Sranfreid) finbe man jest

nad) ben großen SJüebcrlageit in ben 3ohrni 1870

unb 1871, infolge beten Saufenbe bott SKenfdjcu wahit=

finnig geworben fiub, bcfouberS fdiarfgcprägte 3or=

men ber Xegcuerntion auf bem ©ebiete ber Sunft,

be« Sffihfticisnm« unb ©piritisrau«. ®in Oberpricfter

ber mobcrncit SMagic ift u. a. ber 3't'ansofe Sßelebait,

ber fid) für einen 'Jiadjfommen ber nttbabplonifdicn

Könige hält unb feitbem er in Sapreutl) ben „Spar-

fifal" gehört habe, ©ciftcr befdjmört, wie Ktiugäor

Saubett, fidi für einen ©ratritter erflärt ttnb ba8

tjödifte geiftige Siel beg SKeufdicn in ber pottftänbigen

SBürbigung ber sffiaguerfchcn SKufit erfalictt.

SRorbau felbft wibmet einen galtjen Stbfdjnitt feines

Suche? bem „'Jiidiarb S!Bagner=®ieufte“ unb ftcUt ba

maudjc? Sichtige neben ©alttofe?, mandje? äSahrmort

neben allgemein gehaltene Berutteilungen, bie einer

eviiftcu Srüfitug nid)t ftanbljaltcu. ®c ift eben 311

wenig SKufifer, um ba? (Sigenmcfcit ber SSBagnerfchen

loutuerfe gercdjt unb gewiffeuhaft 31t beurteilen unb

bann fchrcibt er (ich in einen ucruös erregten, leiben-

fchaftlid) IoSfahreubeu Stil hinein, baß man ihm felbft

etwas „©raphomanie" jucrfenucn möd)te. Unmiffen*

fdjaftlid) ift cS, wenn er Pon einer „fin-de-sibcle-

©timmuug" nnb non „Sölfcrbämmerung" beshalb

fpridit, Weil Fleine fflruehteile eines IBoIfc? am ©ehluffe

beS 19. 3al)vbunbert8 nerpenfranf unb beähalb geiftig

nicht normal fiub. ©8 ift nicht logifd), bie ®tgen=

fchaftcu weniger SPerfoncn einem SBoltSgansen ober

gar einem ©tuet Seit anjuhängen.

Sliorbnu meint, Midjarb Sffiagncr fei „mit einer

größeren SDicnge ®egeueration ooUgelabeu" als alle

anbereu Pan ihm bcfprocbeuen ©ntavteten jufammen-

genommen. „®r geige in feiner aDgemeiitcn Seifte?-

Perfaffung Serfolgungswohnfiun, ©rößenmahn unb

SKnfticiSmu?, in feinen Trieben perfdimommene SDien-

fdjeuliebe, SlnavdüSmuS, äuflehuuug?- unb SBiber-

fprud)8fud)t, in feinen Schriften alle ätalmale ber

©raphomanie, ltämlidj 3ufammeuhangIofigfeit, ©e-

banfcuffucht nnb SJleignng su blöbfiunigcn fflalauern

unb al? ©runblagc feine? fflefeu? 'Jtcgungen croto-

manifdicr liitb glauhcnsfdiwärtncrifdier ffarbung."

©ewiß finbeu fid) bei Sffiagner ftarfe ©puren

erregten unb reisbaren SlerncnlebenS, allein er hat

fo niel SScbcutenbe? unb ©roße? gefdjaffen, baß bie

pofitiucn ©eiten feiner Seiftungcu ohne äforeingenom-

menheit unb ficibcnfchaftlichfcit gewürbigt werben

miiffen. Sffiemt fid) S)i. SBagncr gegen unleiblidie 3u-

ftäube „auflehnte", fo war bic? fein gute? 8ted)t;

feine politifdje „Muflehnmtg" war mehr uaio als

„auavd)ifch" unb feine Slnfidjtcn über bie 3oftänbe

eines Sulturftaatcs Perbienen nur SJlditnug unb ftnb

im gausen cbel unb gefunb.

SBtaj Morbau ift gleich mit bem SluSbmct „®e>

lirium" bei ber Sjaub, inbent er bie Setradituugeu

Sffiagner? über ba? 3"l(iniiueitwirfcu ber Sänfte be-

fpridit; man Faun anberen Slnfidjteu barüber bei-

pflichten, ohne gcrabe bie ffiegeumeinung tu berber

Sffieife für „ffafelei" ju erflciren, wie eS STtorban thut.

®ie anftätibige nnb riditige gorm ber Sritit

wirb Ptrlnffeit, wenn SDiap 9torbau hemcrFt: „Sier-

liebte ©rregung nimmt in Etagner? ®arftellung immer

bie (form einer Dcrriidtcu Malerei an. ®ie ßiebenbett

benehmen fidi in feinen ©tiieien Wie toll geworbene

Sater, bie (ich über einer SBalbrianWursel in SBersiictung

unb Krämpfen wälsett. ©ie fpiegeln ben ©eifteS-

Snftanb beS ®i^ter? . . . ,
bie Siebe ber entarteten

mieber. SBagncr leibet am ,erotifd)eu SBahnfinn
1

,

Welcher
,höher entarteten 1

SffierFe Wie bie Sffialtiire,

©iegfrteb unb Srtftatt unb Sfolbe eingieht."

Süicht ohne Scbarffimt befpricht SRorbau in SFna-

lt)fenber cingelncn SWufilbtamen Sffiagner? bie„S<brecFen

ber Hiebe" , fowic bie Auflehnung be? ©ittli^Feit?-

gefiil)l8 gegen bic ®tirannci ber Segierbe unb Weift

ben einfluß ©chopenhauerS auf ben großen Kompo-
nisten nad). Söcibeu erfchien ba? Sieben als eilt lln-

gliicF, ba? SJIichtfcin als ©eligteit unb bie Siche als

Quelle aller Uebcl.

SBeachtenSwert ift mattdieS, Was SK. Storbau über

bie biditerifdjc Kraft SR. Sffiagner? fagt, unb man Fanit

einiges banon bei nnparteitfehen 'Beurteilungen beS

Sapreuther SKeifter» immerhin gelten Iaffen, wenn

man auch nid)t bie ®ramen beSfelben als „gfietwert

unb SilettantiSmu?" beseichnen wirb. SRorbau meint,

Sffiagner? UnfätjigFeit, aRenfdjen anf bie Sühne su

fteUen
,

fpredfe fidi barin an?, „baß er ©ötter unb

Salbgötter, ®ämonen unb ©efpenfter barftetlt,_beren

Janbtmtgen fid) nicht au? ntenfchlidien BeWeggrfmben,

foitbern au? geheimniSooHen SBerhäugniffen, giiiehen

unb SFBeisfagungeu, aus ©chidfals- unb 8auber-

gewalteu erFlaren". „Sffia? in ben ©tüden SBagnerS

oorgeht, ba? fei nicht Sieben, fottbern ©put, §ejen-

fabbat ober ®raum." SBenn SRorbau fagt, 3i. Sffiag-

11er fei „ein XröMcr, bet aus sweiter $anb bie ab-

gelegten SSiärdiengewänber erftanben hat unb fte mit

manchmal nidjt ungcfchitfter giitffdmeiberei 31t neuen

brachten sufammenftettt," wenn er bemertt, ber SBap-

reuther SFJFeiftcr fei Fein „Stiinfilcr ber 3uFunft“, fon-

bem „ber meeternbe SBiberhatt ber fernften SBergangen-

Öcit“, feiet Sffieg führe in SBiifteneien juriief, bie Fängft

alle? Sieben nerlaffcn hat, fR. Sffiagner fei „ber lepte

'fiiljling auf bem Jünger ber SRomautif, ber herunter,

getommeue erbe eines ®icd, 2a SFRotte SfouqutS unb

Johann fjrieb. Stinb; er bejir.'je feinen ßebenSunter-

palt aus bem SBcrmächtniS ber mittelalterlichen Sich-

tungen unb »erhungere, wenn ber ffledjfel aus bem

breijehnteu 3al)vl)unbert ausblcibe," fo ift bie? eine

bnrfdjifofe AuSbructSmeife, gegen Welche man im

SRanicn Iittvrarifd)er Anftänbigfeit Verwahrung ein-

legen muß.
®ie gähigfeit ber maleriidieu ®inbilbung?traft

fpricht SRorbau bem SBaljreutber SSleifter su unb meint,

„ber Sramatifcr Sffiagner fei eigemlich ein §irtorien-

maler aUererften Manges"; boch hätte er ben $eto=

ratiouSmatern, SKafcljiniften unb SarfteBern bie SJer-

Förpcrung feiner „inneren ©effdjte" iiberlaffen.

®cm SKufiter SR. Sffiagner gegenüber bleibt

SK. SRorbau nicht ohne Fühle unb referoierte Au-

erFcunuug. SSeseidjnenb ift e?, baß ber flarifer Arst

es bem SKuftFEriiiter ©anSIicf iibel nimmt, baß biefer,

ber bem Sffiagnerbicufte immer abholb gewefen, „fchFieß-

lich, nidjt eben feljr tapfer, por. bem iibermädjtigcn

Fanatismus ber waguertoBcn ®t)ftcrifer bie Flagge

ftrid)". fjanSlici ift eben 311 feßr SFRuftfer, um nidjt

bie SBorjüge ber SBagnerfchen Sottbrnmen unparteiifch

unb unbefangen ansuerfenuen, wobei er bei feinen

SBemangelitngeu berfelben als Fachmann treu au?harrt.

SRorbau befpricht bann beit „SBahntnih'brr Seit*

tnotioe", weldje SBcgriffe mufitalifd) auSbriicten wollen,

unb bie „uuenbliche SIRelobic", bie „eine Ausgeburt

be? entartuugSbenteu? unb eine inufitalifdje SDipftit

fei". 3n ber Sontunft briiete fid) bie geiftige Anf-

mertiamfeit unb Sammlung burdf geidiloffeue For-

men, burch begrenste SDidobien, ihr Fchieu jeboaj

burd) bie Auflöfimg ber F»tm. burd) baS SBerwijchen

ihrer ©renseu, alfo burd) bic tmenbliche SKelobie aus.

SDiefe fei nichts anbereS, als ein reid) harmoitifierteS

unb bewegte? SReeitatio, alfo Fein Fortfehritt ber

SKufit, foitbern ein 3uriiiführen auf beren uralte

AuSgangSpuntte. Sffiagner fei su feiner Sheorie ber

unenblidicn SKelobie bur* bie geringe ffädigteit jnr

erfinbmtg enblidjer, b. h- wirttidjer Süiclobien gelangt.

®a bie 3nflrumentalmufit tiidjtS ©rößeve? leiften fönne

als SBeethonen, fo habe Sffiagner bie mufitalifihe SBe-

glcitung be§ SffiorteS a!8 ba? §eil ber Sontunft ber

gulunft beseidmet, ans ber SRot eine Sngeitb, au?

feiner ©chmäcbe einen SRuhmeBtitel gemacht. — Sie

SKufit al? Begleiterin be? SBorte? 31t oberft fteBen,

heißt „ber bienenben ®!agb einen höheren Mang. als

ber freien föerrin cinräumen". ®a? aBe? Fann man
im SKcinungSftrcite al? eine in würbiger Form an?-

gefprodieite Anfidjt gelten taffen. 2BütbeIo? aber ift

es, wenn Morbau bemertt: „SBenn Sffiagner grunb-

fäßlid) bic bas SBort bcgleitenbe SKufit über bic reine

Snftrumentalmufit ftctlte, jo beweift bie? mir, baß

er im tiefften ©rmtbe feiner SRatur nidjt SKufiter ge-

wefen ift, fonbern ein wirre? ©emifeh Pon ausbrml?-

fdjwacbem Sichter unb ptnlelfaulem SKaler mit barein-

fihwirrenberjaoanefifcher®ameIang-BegIeitung." ®a?
ift nicht- mehr Stritit, fonbern „entartung“ im An?-

fpredjen Poit Urteilen.

©8 fei SRüdEetjr s« ben Uranfängen ber SKufit,

faft immer nur eine Sßeriou auf ber Bühne fingen

gn [aßen unb meljrfiimmige (jarmonifierte ©tücte ju

oermeiben. M. Sffiagner werbe als inbiPibueBe ®r-

fdjeinung in ber SKufitgefdlichte einen bebeutenben

Sßlah einnehmen, als Förberer ober SBeiterentwietler

feinet Sunft gar Feinen ober einen feljr fdimalen.

®aS einsige, was gefunbe mufitalifihe Fähiüftii'11

pou ihm Fernen Fönuen, fei, in ber Qper fieh mit

©ejang unb Begleitung eng an ba? SBort su halten,

Wahr unb eharatteriftifdj 31t betlamieren unb burch

ordjeftrale Sffiirfung bet ©inbilbungSfraft bilblidje

SBorfteBnngen einsugebeu. „fflagner? Säuger bürfen,"
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ntetnt Vorbau ganz richtig, „feine reichen mufifalifc^fii irbifdje SSorzuge. Sie mar billig, mtb man batte tiefer 2ücg führte ihn mit einer liebeitSmürbigeu
mcalfarben nur mit grober Syorfufjt bemlfcen, meint tiiemanb nub uiditS über bem Kopfe als baS Dach, jungen Dame zufammcu, bie er heiratete, nadjbem
fl* nidjt auf SIbmege geraten feilen." SSoräügc, bie ein bcutfdjer Zünftler 51t mürbigett tueiß. ihr SJatcr, ein peitfionierter Dbcrftlicuteuaut, fleftor=

©S mürbe zu meitfüh: eit, auf all bas hmzumeifen, 2>cr ©igentünur beS Ijocögiebcligen alten £aufe$, ben mar nnb bie Serroaifte mittet unb heimatlos
maS Vorbau über bie Stnhängerfdjaft SBagnerg tor* ein phaiitaficDoHer Stuftet, ber m fDtietmohnungeii hintcrlafieu halte. Dies mar zum anbernmal ein
bringt; er mtfd)t ba DttehligeS unb 2Jlif}öerftaiibene§ fpefulicrte, Derfidjerte: fiuft, 2 id)t nub 2lu8 fid)t bro* ©enieftreid), ben nid)t nur I)r. ©ebtump mtpraFtiid)
unter cmanber, allein auregenb unb efpritooll ift ben mären allein idion unbezahlbar. 3Jlau fparc in fanb. 2JicI inehr als £*crz unb £>anb unb bie 2lu8 =

oieteS, maS erjagt. <So ift eö ein guter feuitfetonifü-- jebem 3ahr fine ©djmeizerreifc, unb Dreppenftcigen ficht auf bie ©überbergmerfe ber ftufunft, bereu un-
f^cr 6mfaU, meint er bemerft: „Die ^Sarfifalntnftf märe bequemer als 2?crge Heitern. fiuft, Sid)t unb geförberte ©d)ä&e im l9Mobieureid)tum feiner SSIruft

anzuhören, tft euie gotteebieuftlidje Sjaublimg aller 2JuSfidjt Hub brei SebenSfaftorcn
,
mit bettelt jebcv ruhten, fonnte er iciiter 2BaUt) iiid;t bieten. 3b* mar

jener gemorben, bie baS 9Ibeubntaf)I in mufiFatifc^er öernünftige 'DJenfch reefjitet. 2)iait fonnte nur froh es genug, beim fie liebte ihren ftranz mit ber ©dnuär*
©eftalt nehmen mollen." 2ltteS in allem ift bie fein, baft bie ausficbtsoollen ©ratisoergünftigungen merei ber erften Siebe, bie mir liebt, nicht rechnet —

1$. BPcIfrittg« : „(ßeburf CGJjrlJft“ in btt IPfarrftirrljc ju pianlliinut. (Sielje S. 288.)

„Sntarhina* SB!aj SlorbauS, cibgeletictt Bon beffen

nertöfeu Uebertrei6itngen , ein mtdjtige Seemen bc=

(mnbelnbt«, lefenstoette» SSudf).

JuDt.“
KDribttarhls-BourCte mm QL. 1|aa§.

(©($(»&.)

n.

|idjt int ©dmlzcfdjen KominerzicnratS=23ierteI lag

„ j> bie fleine Slßohnung be§ neupermähtteii $aar8 .

©ie befanb jid), mie biefeS felbft, bem Fimmel näher
als ber ©rbe unb batte bagu noch z^et mefentlidje

beit SUlictfon traft uidit bcfdjmerteii.
*

2>ic ©liicfSgiitcr

be§ ^ianiften unb Komponifteu iJranj ©ihuljc be*

ftanben mehr in ibealen als in realen SBerten, ob*

gleich er eines reichen DufelS 9leffe mar, nämlich ber i

ffleffe beS Kommerzienrats, alias ©djraubenfabrifaiu

'

teil ©djulje. 91cffe unb Onfel unterf^ieben fich, nad)

bem Dafürhalten beS äflebizinalrat ©d)lnntp, barin,

baff ber erftere 365 Dage im $ahr ZU ©enicfireidieit

aufgelegt mar, mäfjrenb biefe Kiiuftler* nub Kinber*

franfheit beit anbern jährlich bod) nur einmal heim*

fudjte. granz ©djulze hatte bie prciSgefröiite $a*

,

tentfehraubeufabrif ber Donfunft geopfert. Da§ mar
i eine Uitbefomieuheit, bie fjirutian unb SNartha Sdjulge
' meber begreifen nodj üer§eihcn foimten, obfd)on eS

ihnen imponierte, bafj ber unprafiifdie 9?effc ohne ihre

Untcrftüfcung feinen eigenen 2£eg ging.

9hm fallt gratis auf beit att unb fiir fich nicht

unpraftifdjen ©cbaitfcn, eine Oper gu frfjreibeu.

„Öieber junger gretntb," fagfe ber ^offapeümeifter,
„au mnfifbramatifchen ©rftliugSmerfeit ift fein IKaugel.
©ie fommen faft mie ^ilge beim ©emitterregen,
©eiten ftnb’S ©Iiidspilge. — ©0 oiel ift ficher: 2Jto=

jarte, öeethooen, Sßagner bringt mifer 3eitalter nicht

mehr herüor." „ 2lber zumeilett nod) eilten fPtagcagni l*

manbte ber angehenbe ©hififbramatifer befefjeiben ein.

Der alte $err lad)te ironijd): „Der Grfolg be& ge*

nialen melfdjcn KoiibitorfohncS fdjeint ben Dhaten*
burft unierer jungen Komponiftemuelt anäuftedeu mie
ein epibemifdjcS lieber. ÜKait föunte fagen, fie haben
bie „Cavalleria rasticana“

, mie anbere Seilte bie

©rippe ober bie ffHaferu."

SBcr nichts magt, gemirnit nichts, buchte ftranz,
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ititb bte ©per mar befcöloffcne ©adje. ©in befanntcr

Sibrettobicfjtcr öerftaub fiel) bagu, gegen eine 9litgah-'

Imifl bon 1000 War! unb 25 flkogent oon jeber

©innahme ben Seyt gu fdjreibcn. 5Bo aber füllte

biefc ©umme [jerfommen bei einem Saljreßeinfommen
boit burditdjnitilid) !a«m 400 SC^alcr» V 2Bal(tj meinte

folgeridjtig : oom Onfel ftommergieitrat, ber feine

iiberfCiiffißcu Kapitalien uidjt beffer anlegen forme,

alö in einem folch cljvcnboüen /ynmilicuhanbel. $raiig

tnoßte baoon nichts Ijijrcn, beim ber Onfel batte

ifjm ben ©tnbl längft uor bie Xljiir ©$
fanb fid) ein alter ©efchaftSpraftifnS, ber bie ©e*
fälligfeit batte, bem ftrebfameu jungen ftiinftler bie

crforberlicfjen 1000 Warf auf lanbcSiibltdje 3iofcn

gu leihen gegen eine ©djiilbucrfdjreibung Don ritnb

1500 Warf. —
91m felben heiligen 9lbcitb, als ber 28cMjnad)t8«

manu 2)ante ©djnlge mit Jünbi iiberrafdjte, fam ber

Xeyt gum Opcntfinblcin befc Neffen im hochgelegenen

Slüitftlerbcim an. Salti) batte gerabe ben fleincu

SidMerbaum aitgegiinbct. 3m ©traljlenglauj ber

SBcibnadjtSfcrgcn marf ba§ begliitfte junge sBaar beit

erften ®licf in baS bcrhangmauollc Wamiffript unb

träumte oom ©olblnnb ber 3ufunft. ©in lieber*

friiljling, ber nidjt cnbeii mollte, jubelte in ftrangenS

2kuft. ©r fdjtc fid) ans Marner, improbifierte Slricn,

Ot)Öre, Süallcttc. ©r luävc im ftanbe gemefeu, bis gunt

XagcSgraueit 511 fingen mtb 311 fpieteu 91ber ber

nnmufifalifdjc ©duiftcruiciftci erfdjien als giirnenbcr

©djufegeift bcS JgaufcS, um fiel) ben fünbljaften Sftrm

in ber heiligen iRadjt 311 berbittcit.

©in Saljr mar bcrfloffcn. SBicbtr 30g ber alte,

einig neue SBcibnacfjtSganbrr burd) .ftergcit unb £>äu=

fer, unb auf Warft unb ©1affen mar ein Sehen unb
Xrcibcu, als hielten alle guten Oeifter ber gtuölf hei-

ligen 9tachte ihren Umgitg. Sieber faßen Kommet*
gienrat ©d) tilge unb feine ©cmflljliu im traulichen

SBoljugituutcr am Xljectifdj. 91ber heute molltc feine

feftfreubige ©timnumg bei ihnen aiiffommcn. 93ubi

luar entlaufen ober gcftohlen. *— 2$oit XagcSaubruch
au biß in bic fiiifcubc sWadit hielt bie bem Sieber*

bringet ocrfprodjcnc holje S8eloljming bic A^auSglocfe

in 2kmegung unb beit Sßorticr auf ben föeiiten.

£nuibe non allen ©orten unb ©röfeen, uom feinfteit

i&oiiboirhünbdjen bi» ginn gemeinften ©trafeentötcr

mürben migcboten, mir ber oermifete nidjt- ©S mar
ein ungern iitlidjcr fteftabenb. 91ud) Schlump blieb

nuS. „2!icllcidjt ift er auf ber ©udje und) iönbi unb
bringt ihn miß mit," frfjlofe ft-ra« ©djulgc. „Hub
menn nidjt," bcrfcfetc iljr ©emaljl, „bann gräme bich

nicht, $ran. ©5 mar bod) nur ein $mib !" <$iir

biefen Xroftgrmtb geigte fid) feine ©atiiii feineSmegS

empfänglich. „Xlju mir ben ©cfaöeit, f^ivmiait, unb
ftelle bid) nicht, als ob bu fein .$erg in ber ©ruft

habeft. 93nbi mar fein gcmöljnlidjeS Sicr. Sie
reigenb fotmte er betteln, mic artig in ber ©efe ftehen,

mic nututer falj er aus feinen gellen Hcitgleiu in bie

Seit, unb tote brab unb gefdieit mar er! — Senn
i

id) mir borftelle — Sieber ging ber Klingelgug.

Sic tpniieglocfc läutete ©turnt, ftran ©dnilgc ftiirgte

in nerböfer §aft aus ber £f)iir unb beugte fich er*

martmigSbotl über baß Sreppeiigelänber. ©Icfpannt

folgte ^>err ©chulgc.

^Diesmal mar eS ©6lump, aber nidit mit SÖubi-

©r bradite eine Seihuacl)t§überrafd)itng aitberer 9lrt.

— Sod) mir mollen erft einen SMicf auf bie borauS*
gehenbeit ©retgniffe merfeu: ®urd) ©djneegcftöber

unb ©turmmiitb fdjritt Dr. ©chlump uadi ftrangenß

Sohmmg. 9luf einem biiftcru, oerbauten Warftplay
ftaitb ba§ alte, baufällige ©iebelhauS an bie graue

Quabcrftcinmaitb einer Kird)C angelehnt, bie ihren

mädjtigeit Surmhelm hod) über baS .ftäufermecr unb
©affeulabhviuth ber ©tabt emporljob mie ein Seg*
meifer uad) oben, geller 2id)tfd)eiit fiel aus beut

geöffneten Kirchenportal auf ben fchnecbcbecfteu ÜBlah.

Sie SeihuachtSglocfen fingen an gu läuten, als

©chlump bie (teile Srcppe be§ alten Kaufes gum
befd)cibeiteit Kiinftlcrheim hinaufftieg. Sroben mar
eS ftifl 1111b buufel. prrang ©chulge ftanb uor bem
Ofen, als ob er fröre, ©r f)attc feilte erftc unb
le$te Oper ben flammen preiSgegeben. ©in 9luto*

bafee hochgefpaunter ©rmarmugen unb fehlgcfdjlageucr

Hoffnungen !
— Ser ^offapellmeifter traf ben Wagel

auf ben Kopf: „©lücfspilge fiub feiten." Senn gum
©rfolg gehört mehr als blofce» ©lüdf. Hub ba§

Unglüdf fommt nidtt allein.

Sie in leichtfertiger Künftlergub erficht auf bie

utopifcheit ©djä^e ber mufifbramatifdheit 3»fintft ge*

madtten ©d)ulbeit hatten einen mirtfchaftlidjen 9fot*

ftanb herbeigeführt, beffen ©itbe nicht abguiehen mar.

SaKh fam auf ben iapfern aber folgefdjmercu ©nt*

tdjliifi, bie immer bvütfenöcr luerbeube Opevutejt*

fdmlb ihres WamteS heimlidjermcifc abgutrageit Wit
Feuereifer roarf ftc fid) auf bie ©djriftfteßerei, morin

fie bereits früher ©rfolge gehabt. Soch bie ©e*

jdjäftsprafiS bcS bunfeln ©htenmannes, bem man in

bic foänbe gefallen, mar ein Satiaibeufah, baS alles

ocridjlaiig, ohne je boll gu merbeit. SaÜnS garte

©efuitbheit mar ben 9liiftrengimgen unb Slufreguugen,

melcheit fie fich anSfefcte, nidjt gcmachfeu. ©ie er*

franfte unb erlag einem ttjphöien lieber fing bor

Seii)Ufld)ten. -3n bie öbe buiifie ©tnbe fiel falt unb
bleich burd) ciSblnmeubcbecftc ^enftcrfd)cibeu ber fahle

Woubidjein. Sie giittgelnbcn, fuifternbett flammen
im Ofen faulen immer tiefer. 91 ließ gerftob in Stand)

unb 9l|dje. B’rmtg trat gur Siege feines fleincu

©oljtteS. SaS Kiub ichlicf, als ob ein ©ngel feinen

©düummer hüte. £>ier lag feine 3afunft, baS

heilige ÄjermärijtiiiS ber heißgeliebten ©itticblafcnen,

baS ben gciuitfeiien Lebensmut auS beit lät)iiteuben

©turgmetten bes Uitglilcfs emporgog gu neuem tljat*

fräftigen 9tiugeii ititb ©trebcit.

Dr. ©chlump fam gur rechten 3cU. ©ine ©tunbe
fpäter hielt fein Sagen uor ber Shiiv bcS Sfotnmer-

gieurats ©d)ulgc. Unb nun lautete bie £>«usglocfe

©türm, um, mie mir bereits erfahren, £>aiiSljerrm,

.$auahw mtb portier gtigletch auf bie $iiBe gu

bringen, ©djiump ftanb uor ber Shür, bovftdjtig

ein forglidj üerhiilltes fleitteS Seien auf bem 2(rme

halteub. „Sott fei Sauf!" rief aufaimettb ber off*

nenbe ÜBortiev. ,,©S ift bod) 33nbi?" „löubt II. 1"
j

lachte ber alte £>err unb eilte mit freubcftrahlenbem

Slttilie bie Srcppe hinauf, um 'Jrau Wartha ben:

nmtterlofen jiingften ©dj«lgc=©proü in bie 9lrme unb
!

ans Jpcvg gu legen. Ü)tit feudjtcn Slugett nahm fie

bieie Seihnachtsüberrafdjung entgegen, uitb baS Kinb

fdjmiegte fidj gutraulid) an iijre ibruft. Sa fpradfj

fie unter mcljmütigcnt Üädjeln : ,,3’ir'mian, jept hoben

mir einen fleiueii ©oIjhI" ©criiijd beugte btcier fich

gu ben beiben itteber, aber Jöubi II. griff jauchäenb

mit ben biefett rofigen göuftdjcit itad) ©rofjonfels

golbeiter ©rille, „tfroo/ ^ict boö ^omiti^mberhanpt

begeiftert, „baS ift ein ganger ©chulge!" „Unb
ft’irmian heißt er, mie bu," jeßte ©djlump beben*

mngSooll hing». SaS märe in ber Sbat fchon hi«5

reidjenb getoefen, bie tiefjtc Kluft gmtfdjen Oheim
unb 9tcffc gu überbriicfeit. girmian ber keltere mar

io gerührt bott biefent ftidfdimeigenbeu ©emeis ber

£iebe unb ^amilienanhänglidjfeit, bag er feinem ÜUeffett,

ber im Sagen unten ©djlnntpS ©erföhnungsrefultat

abmartete, mit offenen 9lrmen eittgegeneilte. Unb
nun fam ber heilige Slbeitb gu feinem 9ied)te. SaS
tJeft bcS fJriebenS unb ber Ütebe mürbe mohl an

feinem Orte fdjöiter gefeiert als hier, j^raitg ©djnlge

bleibt ber Soufuuft treu, h at ober nidits bagegen,

bafj feilt ©oljn für bie preisgefrönte Sßatcutfdjvaubeu-

fcibrif ergogett mirb, bereu ©etiieb Komiitergienrat

©djnlge mieber übernimmt, ©ehluntp meint: „Sem
madjfen bic Sdjmhtgeit, als moUe er Snbnftrieföntg

merbeit, bem flcntcn ©tammljalter guliebe." JÖubi II.

hat aljo bic befte 9lusficht, tpauSitjranit gu merbeit,

imbefdjabet ber ©rgieljuiigSfünfte feiner marfevn pflege*

mama.

Jas lofciilifö 0011 loücrt Jrani.

ijj7^etten höbe i^ fo ben ©inbruef gehabt, bafe

baS Itjrifdje ©ebicht erft fein mahreS Öeben

erhält, menn eS gelungen mirb, mie bei bem
bon 9t. grätig fomponterten Sltofenlieb 9?obenftebt8

:

,,©S hat bie 9?ofe üch beftagt, baf? gar fo halb ihr

Suft bergehe, ba hob’ gum Sroft idj ihr getagt, ba&

er bur<h meine Bieber roelje unb bort ein ero’gcB

Sehen habe." ©S ift eine Sjjerle unter ben Siebern!

SaS hoben gemifj auch jene rujftfdien Samen em*

pfunbeii, bie eS in ©olb geftieft 9t. '3;raug guianbten.

2lber troß ber ergretfenben Sorte ift ber .©inbntcf

beS Siebe« gu flüchtig. Um ju einem boßen ©emtfj

gu fommen, liefe id) mir baS Sieb gemöhntich groei*

11ml hinter einanber fingen. Sa üeraittafete mirfj baS

tragifdje ©etdjicf beS taub geworbenen WeifterS, ben

Inhalt beS Siebs in einer gmeifen ©tropljc gemiffer*

mafeett als ^ortfefenng unb @djlu& beS ©inbrucfS

etmas abguänberu unb eS mit einer 9teujahragratii*

lation bem Komponiften Dteuiahr 1889 gugufenben.

Ser Sänger be« Siebes ift mm in bie emige Heimat
eingegaugen. Siele feiner gasreichen Verehrer roerben

biefc Knnbe mit ©djmerg ceruomnten haben 2lud)

ihnen „gum Su)ft* mödjte ich baljer ben bon 9i. ffrang

gebilligten Schluß bes Siebe«, fomie feine gange 9lnt*

mort ijter mitteilen:

„Unb menn ber ©änger traurig flogt,

Safe er ben Sofellaut nicht mehr höw,
Sen ©ott ihnt ein» gegeben habe,

©0 fei gum Xrofte ihm gefagt,

Safe er burd) feine Sieber mefee

Unb bort ein em’geS Sehen habe."

Sie Slntmort lautete:

3bre freunblidjen 3^lc»i mit ber liebenSmürbigeu

flJaraphrafe beS „DtofenliebeS" haben mir große ffreube

bereitet. 9tur mit Seljmut fanit idj auf ben Buftanb
blicfeit, in meldjcit midj ein üöfeS Selben oerfeete,

beim jefet, roo mich baS ©ehör berlatfeit ha^ erlebe

idj noch bie ©enugthuung , einer Xcitnabnte gu be=

gegnen, ber idj mit meiteren ©aben nidjt mehr ent*

j'predjen fann, mährenb gu 3*it<n, io benen idj eS

motjl oermochte, mir bte Anregung bagu bon aufeen

tjartnädig uorentljalteu blieb. SaS ber Wenfrf)

münfdjt, glaubt er — fo laffen ©ie mich benn an

ber Hoffnung feflhalten , bie 3o funü roer ^ e in ® rs

fiiKung bringen, 100S bte lefeten 3eilen 3h^ S5crfc

meinen Siebern in 9litSfidjt (teilen.

Wit ben fdjönften ©rüfeett u. f. to.

^atte, ben 3. Januar 1889.

SR ob. $rang.

Ste Sehnmt unb bie ©Öffnung oon 9t. fjrang

mirb gemife jeber, ber btefe 3eUfo lieft, lebhaft nach*

enipfiitben.

pfißflfifdje ^effgefihenfee.

®rofifiii|tin Pcra, jurjaflin dbu Pilrttemlwig.

‘äJfvicSs auf (SvtiEii!

fPer »lifrnadjtsßnifi

SoK allen lUEVtitn

jSnm 3!riEbEns0i'n|!

5oll n)itiErfd)aIlEii

J9In ©naSEitronri,

Mna siniß fjallEit

3m $ecjeh fnrf.

3äuf (ErtiEit bliiljEn

IHna nal; und fern,

©mit JjimntEl ßlüljtit

®Ieid) EinEin ^iEtn.

soll lEUdjfEiib fdjeiuEn

JUm ©EiBnadjtataum,

lilni JViEilidj Eintn

3m frnljEn laum —

35udj alle

3\e fEinblid) fmB,

Inb leib unb §d)tnerjEn

Mna IjEtlen linb.

®amti auf (üi'btn,

Was ©uff bEfdjtEb,

3ludj mäßE niErbEU —
Muf CSrbEn JrtEb'!

!SiKjurifi Me billigen Stuägaben unferet HaTfifcften

&Xaj( Xonmeiftet in bet (fbition S)i e t

e

t

S

(üeib-

jig) ift e8 leirftt geworben, ftdj eine mett=

öotte mufilalift^e $au&biblio!ljeI onplegen; wert»

00U nidit blofj burd) ben 3beenget)alt ber SfomDD-
fitioiten, fonbern atteb bureB bie fadjmönniftbe @org=
falt im üfusftatten berfelben burd) S!ortragS0tid)en

unb burd) einen jmetfmä&igen gingerfa^. @o ift bie

SfuSgabe ber 91 aDier werfe ©dutmauuS bon
Sfifreb ®örffel unb SHidtnrb ©djmibt auSge»

jeidmet rebigiert worben. ®ie SBerfe !Hob. 6cbu=
ntannS für baS Sßianoforte allein füllen fünf ftattlieüe

SMnbe; ein Wahrer ©d)ab ebler, origineller, ben
SEiefen muflfalifeben SmpfinbeitS entfprieBenber Xon=
gebauten wirb uns ba geboten, ajlart wirb nid)t

mübe, biefe bornebmen, berägewiunenben, poetifdien

©tüie immer wieber p geniefeen. MUerbingS finb

fie niefit alle ieidjt p fpielen unb man mufe ein bor=

gefdjrittenec fßianift fein unb Uor allem mufitaltfd)

fein nadipempfinbeit Perfteben, um biefe berrlidjen

Singebungen eines SonbiditerS erften SÄangeg ootC

pr (Seltung p bringen. $er erfte SBanb ber ©cfeu=
matmauSgabe 'ffeterS entfjält baS ällbum für bie 3u*
genb, Siitberfceneu, bunte fBlätter, Sfrabe&fe op. 18,

Slumenftüd, SBalbfeenen unb SÄomanjen, ber jweite

bie ®abibsbüttblertänäe, ben SattiePal, fJJobettetten,

Sßbantafieftüde unb Stteislcrtana
; ber brüte iöanb

bringt bie ((ferneren ffempfeonifdben ©tüben, ben

gafefeingsfefewanf ans SBien, Sntermesäi, fpaptHonS,
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3utprompiu8 unb einige ©ittjelftütfe
;

her öicrte bie

©tubien nach ©apricen Pon Baganitti (mit ©r*
flärungen Perfchen), bie SHabierfonaten für bie 3ugenb,
9ufien, ßflärcfje, 9Jad)t= unb Bbantafieftiitfe, bie

wenig befannteit ©efänge ber «Jriifjc (op. 133); ber
fünfte Banb enbltdj gwei Sonaten, gwri ftougerte unb
mehrere Stüde au« bem Badilaffe be§ UnDergefeltthen.

3m gangen ltmfaffen biefe fünf Banbe ber gmeihän*
bigen ßlabierftürfe in Harem Botenbrutf 1071 ©eiten.

Sie ©bition 5ßeter« bringt auch ben Sanier*
auSgug ber eblen Btufif BeetfjoöenS 3U ©oetbcS
Srauerfpicl „©gmont", ferner einen Don ©uftao
#. Stogel ge?d)idt oerfafeteit SiaüierauSgug gur Oper
§ibe!to, ein Pon ©ara ^einge bearbeitete« Bach*
9Ubum, ein BeethODenalbum (Sammlung beliebter

Sflaöierftücfe be§ BMfterS), bie mit Sert Derfebenen

.ttaöierauS^üge ber Oratorien „Schöpfung" unb
„3ahre8geiten" bon 3- Ha pbn itebft einem 9llbum,

Welches beliebte Slaoierftiitfe biefeS it'omponiften, 15

au ber 3 Q fjl/ enthält, ©inen üielen ftlapierfpielern

unnermuteten ©emife werben ©.3- H anbei 8 Suiten
für ba8 Btonoforte gewähren, welche im Verlage

©. Meters in einer ooit ßouis Köhler renibierteu

unb mit ftmgerfab üerfchetten 9lit§gabe (für. 4a unb
4 b ©b. B.) erfcfjienen ftnb.

©ine gwedmäfeig mit $ingerfab, BortragSbegeid)*

mtngeit unb belefjrenben ©rläuteruugen Don bem tüdj*

tigert fßianobirtuofen unb ftomponißen Dr. Otto
Beiöel öerfehene SluSgabe ber leichteren Stüde Don
8t. Schumann, erfchienen im 2Hufifücrlaft©arl BiifjleS
(oormal 8 B- 3 . Zotiger) (Öeipgig^eubmp) in gehn
33änbeit (gu je 1 Dlarf), üerbtent Doße Beachtung.
Dr. Bei$el hat alle® getljgtt, was ein erfahrener

Blufifpäbagog thun mufe, um Schumanns Stüde bem
Berftänbniffe junger SHaoierfpieler nahe gu bringen

;

er hat bie ^itmafee buvd) SBetronomangaben feft*

gefeöt, ber mufifalifchen 3nterpunftion, bem Bortrag
unb ber fpebalifleruitfl eine für ßehrer unb Schüler
beachtenswerte Sorgfalt gugeWenbet. Sie erften §efte

gitmal ftnb mit ©rläuterungen reid) öerfchen.

9118 geftgefebenf bezeichnet fid) felbft ein Sang*
album für bas Bianoforte gu 2 Rauben mit Sang*
Weifen jeglicher 9lrt oon §erm. Bede, ebenfalls uoit

©arl Bühle berlegt. 3« btefem Berlag erfchienen

aufeerbent ba§ 9llbum flafiifcher unb moberner Bor*
tragSftiitfe: „Da Capo“ für Bioline unb Bianoforte
in leichter Bearbeitung non H Bede; ferner baS
„Sransffriptioiten=9Ubum", welches leichtgefefete unb
babei brillante Bhantafien unb Bantpbrafen über
beliebte Sieber fürs Sriaöier enthält, fchlie&ltd) ber

„Baflabenb", XI. Banb, mit üiergebn anfpredjenben

Sangmelobiett öon Derfdiiebeneu ftomponiften, baruuter

3- Soanobict, Srang Behr unb 3oh. SÖattraff ; es

ßiebt ba Diel Bluftf um wenig ©elb, ba ein Banb
beS „Baflabenb" blofe 1 3üarf foftet.

Sreunben öon Bolfsltebertt werben bie fehr

fdjmud auSgeftatteten 30 Sieber au« Sirol, Ääruten
unb Stetermarf, berlegt oon beu ©ebrübern H ll 8

in Seipgig, fchr toiflfomnten fein, ebetifo baS non
bemfelben Berlage h^ ausgegebene Schweiger Sieber*

Sllbum. welche^ 30 beliebte BolfS* unb Bationallieber

für ^siauoforte mit unterlegtem Se^t bringt, ©in
britteS SUbum bietet in gwei heften bie fdjöuften

SBeifen aller europäifdjenBölfer; barunter finb beutfdie

Bo.fswei en befonberS reich öertreten. Sem ©ebiet ber

BolfSmufi! gehören auch bie „poluifchen Sänge" fürs

Älaoier an, welche berfelbe thätige Berlag in gwei

Heften erfdieinen liefe. ftür geftgefchenfe gut geeignet

ift baS £>ugfd)e Sieberalbnm, welche« 50 beliebte

Sieber öon Schubert, BlenbelSfohn , Bach, ^renfeer,

Schumann, flüogart, SBeber unb ©hopin in einer

Bearbeitung öon flü. .^anlfcfe umfchliefet.

Beue Spielfachen. SßeihnachtSfeftgabe für bie

muftfalifche 3 uflenb. 3ehn leichte charafterifitidje

Stiicfe für SHaoier gu 2 Rauben öon füifolat oon
BJilm. (2üünchen, 3of. 9libl8 Berlag.) 9ltterliebfte,

öon einem geWanbten 2wnfe$er oerfafete SHetnigfeiten

für Bhtfifftubentm.

SSeihnachtimfflalbe. ©in f?eftfpiel für bie

muftfalifche Söflenb gebichtet oott $r. ® ittmar, für

Solt unb Sftnberchor mit Älaöierbegleitung fompo*
niert öon 9lnton Blaier op. 66 . (Oueb linburg,
©br. ^rieb. BiewegS Berlag) SDiefeS geftfpiel ift

tejtlidj unb ntufifalifcfe fehr anfprechenb unb bürfte

fid) befonberS für Slufführungen int ftaufe unb in

Snabenanftalten oortrefflidj eignen.

©hriftfeier für ba§ beutfebe ^>auS. ©in

SBeihnachtSfang oon ber ©eburt ©hrifti nach Bibel*

Worten unb ^ircfeenltebern für gwei 3’rauett'-, ober

^ttabenftimmen uttb für eine Sftännerftimme mit Be*

gleitung beS Biaöoforte ober eines Harmoniums, fom*

pontert öon Seop. S'arl Sßolff. (Seipgig, ©ebrüber

Beine de.) ©igttet fid) für borgefchrittene Sänger.

Buch ber Sieber, ifolleftioit Sitolff Br. 846.

Bon Dr. S. Benba bearbeitet, enthält btefe Saiittn*

lung 253 BolfSwciien attS alter unb neuer 3eü
eine mittlere Singftimme mit .^lauter, muntere ©e*
iellfchaftS*, Stubenten* unb Xanglieber fotote SBcifeu

öon unteren beften beutfdtetr .Sfontponiftcn. ©S ift

ein Wahrer Sieberhort, ber uttS ba für einen ntäfeigen

Breis itt ber benfbar fauberften BuSftattung gcboteii

wirb.

iSfünfgig S? in ber* unb Sttgettblieber oon
Hoffmanu oott ^aüerSleben u. a . nach befannteu tutb

beliebten SSeifen bearbeitet, mit SllaDierbeglcitung

uitb ftütfifriab perfebett unb neu IjerauSgeaebeit uoit

9luguft Betfer. (Stuttgart, Berlag non 2öil heim
Bifefchfe.) 2)afe biefe Sieber einem Bebürfntffc cnt=

gegenfamett unb mufifalifd) fehr gefchidt ttnb gwed*
utäfeig bearbeitet würben, beweift ber Umfraitb, bafe

fic bereits in öiertcr Buflagc erfchienen finb. Sie
bringen Originalbeiträge öoit BtenbelSfohn, Beiifiger,

Sdtumann, Siidjer. Spoljr, 91. Beifer, 2B. laubert,
91. B. 3)larr, O. Bicolai unb öon anbereit.

^o®c- 4- -

|i»ci iffloicroirittoffn.

2Öicu, im $)egentber. 3lD «i bebeutenbe Birtuofen

finb bergeit bei uns eingefehrt : 91 belc an SberOlje
uttb ber 2)eutfch=??raitsofe Brof. Sou iS 2) i einer
attS Borte; öie Saute ber Süufif geworbene ffleift

uuferer 3^'^ öcr Blautt in feiner BitSbrndSweife an
bie galanten Biarguis unb BbbeS aus bem 18. 3nhrs

hunberte erinnernb. Sie grofe, hogcr, faft fteif in

ihren Bewegungen, einen ernften, nahegu unfrenttb*

liehen 9luSbrud int ©efichte, eine uttuerfieglidjc Äraft
in ben Hdubeit unb Slrnien, itt ihrer gangen Spiel*

art eher gur Härte als 3ur Blitbhett geneigt, mit
einer offenen greube an ben fühnften BJagttiffcn ber

Birtuofität; er flctn, oott eleganten Blanicrctt, beim
Spiele ruhig, faft teilnahmslos oor fid) hitifrijenö,

immer eher nach ber Seite bcS 9lttmuttgen, als beS

Starfen trachtcnb, bie Sdiwierigfeiteu feiner 9lufgnbe

unfehlbar, aber eigentlich nidjt mit blenbenbcr Bril*

lang überwiubenb.

Sie Ohe gleitet mit feinem Blide über baS
Bublifttm, fte ift felbft gang öerftvidt in bie bämont*
fdjeit Battbe ihrer foloffalcu Birtuofität, Sicmer läfet

fetue 91ugen — wie es auch Biilow guweilen tbut
— manchmal Ieid)tf)in über bas 9lubitorium fchwetfeu

unb feine Hänbe u errichten unbeirrt ihre 9lrbcit. Sie
fcheiitt Pont glüheubften ©hrgeig geftadjelt, er fonnt

fid) im ruhigen Beft&e einer unanfechtbaren Bleiftcr*

fdjaft. Sie, trofe aßer mufifaltfdhett Bcrfefthcit, rl)t)th*

mtfdter Unruhe gugethan, er genau wie ein Bletronom!
— ^amt es febärfere ©egettföfee gwifcbeu Spielern
geben? Unb bcntiodj haben beibe gleichzeitig baS
SBiener Buhüfum tu hohem ©rabe gefefielt. Signier,

weldjer bei beit Bhilharmoniferit ,
bei Bof6 unb in

einem eigenen ^ongerte auftrat, brißierte namentlid)

mit bem Bortrage altfrangöfifdjer Stüde unb ber

unglaublich Dirtuofen SBiebergabe ber „3 ouberflöte"*

Ouöertiire; püüulettt aus ber Che mit jener beS

SfchaifowSfp'chen B moll-.^ongerteS, eines gerabe

nid)t burchwegS einheitlichen, aber fehr iutereffanten

unb für einen bie Sedjuif fouoerän beherrfchcnbeu

Birtuofen fehr banfbaren Stüde«.
©in Biefcnflügel (BÖfenborfer) tna^te bei btefem

lebteren 3lnlaffe bered)tigteS Buffehett. ©8 ift mm
bereits fo Weit gefomnteit, bafe fid) baS Orchefter

neben einem foldjen ftlaoierungetünt ärmlid) attS*

nimmt, wie eS thatfächlich ber ^ar
/ °te ^räuleiu

Ohe BeethooenS Es dur-J^ongert fpielte, ba« mit

feiner garteren 3nftrumentierung auf bie geringere

ftlangpracbt ehemaliger BianoforteS eingeriditet War.

©8 ift ein ewiges Ueberbietett, bis aßcS wieber gu*

fammenfäflt unb gang flctn öon neuem aiigefaitgen

wirb. ß. H.

Jfüf liicfcr.

3m Berlage bon 3- 3- 2ß e b e r in Sctpgig ift

ein fehr elegantes unb babei bißigeS ©efdienfwerf

erfchienen, welches fich für mitfifalifche Familien be*

fonberSgut eignet. @S nennt fteh : „BleinSheater*
album. ©ebenfbud) an meine Opernbefuche" unb

bat ben gciftPoflen 2J? ufif fdjriftftell er ftrrbinattb

B f o h 1 guw Berfaffer. SaS Bud) wifl gum Bachbenfen

über beu 3öertgebalt Poit Opern anregen unb burd)

eine Beihe öon fragen bie perminftige Beurteilung

iener Sonwerfe peraitlaffeu, bei beren 9litbörcit «tan

fonft fid) nur ©efüblsbänuumtngfn bingegeben hat.

Bfoljl giebt furge biographifdje 9lbriffc ber Opern*
fompouiftcu üon ©lud unb ©berubini bis auf ßftaS*

cagni herab, fowic gebrängte, fehr gefdjidt öerfafete

3nhaItSangaben ber Cpernfjanbluitgcii. Surch prä*

gifc« Beantworten ber gefüllten fragen foß ber üb*

iichett ©eftii)lsfd)wclgerei eutgegengewirft uttb gu einer

nüchternen Sfrttif ber Opern Einleitung gegeben Wer*

ben. SaS Sbcatcrnlbum eignet fid) in erfter üinie

als fveftgefrfienf fiir iuttge Snmcu.
Settfelben 3wecf halten bie „Bfufifalifdjett Bo*

ueßett" Pon 3 ob an na Balfe (Babcrboiu, Berlag

ber 3 int f e r m a n u fdien Bitd)l)anblung , 91 1 b e r t

Bape) im Buge, welche fid) für junge Bläbdtett als

fteftangebinbe ebenfalls gut cigitett. Sdjon bie Sitel

ber Boöelleii: „Blumengeplauber" , „9Beun id) ein

Böglcin war", „^rüblittgSglaube", „EBelfc Blumen",
„©»preffeti unb ßorbeer", „©rifa", „SaS Bofettlieb",

Weifen auf ben garten 3tthalt berfclbcn hin. Eint

urfpriiitglicbftcu geben fid) bie unter bem Sitel „Seit*

bab" gufammcngefiifeteu ©liggcit gu beu „tuigarifdjeii

Sängen" non Brahms.
Bnläfelicb ber 25jährigen 9(mtSfiihning be« 3'rei=

berrtt ffnrl uoit Beifall als Leiter her Bliiiidmer

Hofbübne bat ber Berlag Don Dr. 9llbert & ©o.

eine Sctiffdirift öon Otto 3uli»8 B i er bäum heran«*

gegeben. Welche: „25 3abre ßütind)ner Hofthcatcr*

©cfd)id)te" betitelt ift. SaS Bud) ift geiftnoß ge*

fchriebeu, enthält öiel fdiäfebare« ftatiftifdicS ßüaterial

unb hebt cS als ein Berbienft bcS ßüiindtiter ©encral*
intenbaiitcn beroor, bafe er bett 3f3crfen B. 2Bagners
unb 3bfcn^ eine befottbere 9lufinerffamfcit gugewettbet

hat. ©8 ift mit 70 Bilbttiffni ber hetöoriagettben

Btitglicber ber Btiinchner Hofbühne unter Befalls
Leitung gefdjmiidt.

9Iutograpl)cn unb ©rinneruugcit
.
hcrauSgcgcbeu

öott Shcfla uoit Schober, geb. öoit ©um per t.

(Berlag pon ©. ©b. ßüiillcr, Bremen.) Stc befatttttc

Berfafferin beS aüiährlid) erfdicincnbett Söd)teralbuntS

bat in biefem ttipograpbifd) fein auSgcftatteten, 339
©eiten ftnrfeit Budie 9luSipriid)e notabler Berfonett

neröff cntlidil , Welche fie um 9lutographe erfudjt hat.

SBaifer SBilbelm I. hat als Bring für bie Haub*
fd)riftenfantmluiig ber ^>erau§ncbcrin folgenbe Berfe
gugcfchidt: „Ser ^tfle bleibt ftets ein Sfitcdtt, frei

ift nur ein Bolf uott Kriegern unb ihm gebührt erft

bann ber Freiheit Bed)t, wenn man c« fürchtet als

ein Bolf Pon Siegern!"
„Sie föunft unferer 3fü". bic ißuftrierte ßüouats*

fdbrift , Welche öon ftraus Hanfftängls ft'imftoer*

lag in 2üünd)en herauSgegcbcn Wirb, ift eine itt

jeber Begiebting öornebmc Bnblifattott. Bontehnt ift

öor allem bie 2Babl ber Bilbcr für bic Öid)täi}uttgen,

Welche biefeS Organ bringt So enthält bie lebte

üieferung eine Sta. 3ulia öott 9llbert Äeßer, eine Wahr*

haft holbfcltge Jpeiliflc, bereit fünftlcrifche Buffaffimg

beftridenb Wirft. 9luch bie 9lufiä$e, weldje btefe 3cüs

fchrift bietet, finb gebaltüoß.

Berühmte ©eiger ber Bergangenbeit ttnb ©egen*
wart öon 91. ©hriid). (Berlag oott 91 H Bapnc,
Berlin.) ©in treffliches Bud), hauötfädjltd) gu ©c=
fchenfen für 3?reitnbe be« ©eigenfpiclS gut geeignet.

©S enthalt 87 Biographien unb Bilbniffe uott beben*

teitben Biotinfpielern unferer Sage unb einiger alter

Blcifter, Wie Sarttni,Barbint, ©orefli, ftiorißo, Britmi,

ßüfoutu.a. Sie fiinftlerifcheit ßeiftuugeuberST^ürfteit

beS ©eigenfpiclS finb mit gewanbter J^cbcr diaraf*

terifiert, bie Bilbniffe fdjarf in ben ßiniett unb fräftig

im Sone.
3m Berlage öon 3. Böfcttberg in ßetpgtg

ftnb gwei 9llbum erfchienen, Weidje für jugenbiiehe

Sammler Suterrite haben bürften: eines ift beftimmt,

äßappcu unb Siegel aßer ßänber ttnb Stabte auf*

gunehmen; ba« attbere enthält Spielmarfeu, welche

mit Bilbuiffen berühmter Sinter, .^omponiften, ©e*
lebrter, Siünftler unb Hfn’djer gefchmüdt feilt foßen.

Stefer ©ittfatt wirb gewife ben Beifaß ber 3ugenb
finbett.

^nnpf ttnö ^iinßfer.

— Sie Blufit 6eilage gu Br. 24 ber Betten Bhtfif*

3eitung enthält bie imtige Bertonung eines Stielet*

fd)en ©ebichteS uon Bidiarb bügele, ein anfprechcit*

be« Suo für Bioline unb SHaüier dott H- Buegger
uttb einen reigenben SCßalger Don %x. 3i er au.



288

— (Unter ©ilb.) 2BeHrhtgS plnftifche Tarftel*

hing ber „(Geburt (Sforiftt* in ber ©farrtirdje gtt

©lantlümie (Hannober) ift eine cble ©ilbhauerarbeif,

weldte ibcale Schönheit mit rcalifttfdser ßebeitswahr*

beit in prädjtiger ©etfe gufammenwirfen läßt. 5Öie

anmutig finb bie Stöjbfe Mariens unb bcS fnieenben

jungen' Hirten unb wie charafteriftifd) bie ©cftaltett

3ofephS unb ber beiben anberen Hirten. Sßeltring

hält fid) tu biefem 2Berfe auf ber Höhe feiner Äunft

unb bleibt beit ©inftüffen jenes RaturaliSnmS fern,

Welcher bas Häßliche, well eg and) wirflirft ift, bem

©belfcpönen oorgiefjt.— 'Die 2lbo intern eiitsf an? erte ber ©tut t»

gart er Hof fnpcllc finb pciter, battfben ©emii*

bunqett beS ßeiters berfclbcit, Herrn Hoffapellmciftcr

H. 3»mpe, befonber« flettnt'jreid). Tag oierle ber*

felben brachte bie Spmphoittc „(£o In nt Int 3" Don

3- 3 . Slbcvt, bereu Sicberauffiiljning fchoit beSljalb

Tauf perbient, weit fie an eine fteit gemahnt, in

welcher Xongewälbe im Sdpuaitgc waren. Ter lang*

fame (Sab bcS mnfifaliidjcit SecgemälbeS („2l&enb§

auf bem ÜReerc") ift eine befonbevS cblc unb gituftig

wirfcttbc Arbeit. Tie Solifteu bes ÄongerteS Waren

bie Sängerin $rau Reuß au3 ÄarlSruhe unb $err

21. Ä raffelt aus ©abcit= ©abcu. Tie erfte metftert

mit füttftlcriidicm ©erftänbuis beit bramatifchen nttb

Ipriidjcn Vortrag, wenn aud) ihre Stimme, oielleicht

infolge einer ooriibergebenben 3nbt3pofition, feilten

bcftediciibcn ©lang entfalten fomtte. föerr Ärnffelt

läßt als Spcrialifät feine? Spiels bie minimale Ton*
ftärfe, baS ©ianiffimo, wirfen, wa§ ihm auch auf

feiner ©rachtgeige gut gelingt. @r fpielte ba8 D moll-

Äongcrt 0011 ß. Spopr feljr hübfd), Welches ttiuftfalifd)

fdiott beShalb wenig aufpricht, weil baS Orcfiefter ba*

rin, mit 2htSnahmc ber 3wtfdKiifpieIe, wie eine große,

baS Spiel beS ©oliftett begleitcnbe ©uitarre behanbelt

wirb. 2Bar c§ bie Temperatur beS Saales, meldie

ba§ Riißliitgett einiger f^lageoletttöne auf ÄraffeltS

©ctge oeraitlaßt hat?
— ©3 ocrbient 2lnerfenmtitg, baß bie ©eratt*

ftaltcr ber Stuttgarter Äantmermufit abettbe
neben Toitwerfeu uttferer Älaffifer auch fompofitionett

netterer Tonbidjtcr in if)r Programm aufitehmeu.

21nt erften tHbciib führten uns bie Zünftler: Singer,

© r u cf it e r , 2B t e n unb S e tp Stiels Quartett op. 48

in Pollenbeter Söeife üor. ©3 ift eine tüchtige Äom*
pofition, ohne eben burch ©entalität hinguretßett.

©ntgiicfenb fdhön würbe baS Trio ©eetfjouenS op. 97

für Älaoter, ©eige unb ©ioloncetlo gefpielt.

— 2lnläfelid) be§ 25jährigen ©eftehenS bc§ Sann*
ftatter ©cftiibertüeretitS hat ber ©riinber unb ßeifer

beSfelbclt, £err SRaf 9t oh, beit wiirtt. ^ricbrtdjS*

orbett erhalten.

— ©iner uns gufommettbeit Rad)rirf)t infolge

würbe Star! 9t eine cf eS Qrd)efter*©t)flu$ „©on bev

2Biegc bi» 311m ©rabe" int RloSfauer Slbelsfaale

unter Tudhfmes ßeiiuitg aufgeführt unb mit fehr

herzlichem ©eifall aufgeuommeit.
— 21u§ §)3rag melbet nufer Sforrefponbent: 2116

©aft beS 9?euen betilfdfen Theaters fanb bie italieni*

fche Qpernfänfterin Signora ftranceSciita fßrebofti
eine begeifterte 21 ufnahme; fie beftid)t nidht burd^

blenbettbe Stimmmittel ober äu&ere ©rfdjeinung,

fottbertt btird) ihre auf l)äd)fter Stufe fteljeitbe ©e^

faiigSfunft unb burch ihre an baS ©ettie ber Tufe
gentahnenbe fdiaufpielcrifdje ©eWaubtheit; ttamentlid)

als „Söiofetta" in 2?erbtS „Trapiata" zeigt fie fid)

als fouoeräite 23eherrt<herin beS ttalienifdien Qpem=
ftilS, beit ihre feiitgeiftige Schanblnug jeglicher S9aua=

lität entfleibet. Sffieniger üermodtte bie Sängerin als

Margarethe in ©ounobS „Sauft" w befriebigen, wäh9

renb ihre 9toftue („barbier Pott Sebilla") in ©efaug
unb Spiel nicht frei Pom ©efi'mftelteit blieb. Stets

aber war bie Turchführuttg ber bertdnebenen fBartiett

originell unb ititercffant unb gewährte einen felteneti

©ettufe.— 3m tfchechifchen SKationaltheater fanbeit zwei

neue Opern „Pique dame“ Pott Tfdjaifowsfp
unb „Tie 9tacht auf Simon unb 3uka" bon $ari

.^obarootc beifällige 2litfnahme.

— 2(u§ fö er litt wirb ttttS beridjtet: 3m $roß*

fchen Theater fteßte fid) ben Serlincnt eitt neuer

S8ioItn=5ßirfuofe por, ber burch auhergewöhnliche öeis

ftungen auch einen außergewöhnlichen Beifall erhielte.

§err Selij »erb er heißt biefer aufgehenbe Stern

am ^immel europäifcher ©eigenfpteler. ©leid) in

einem 3Sio Ifnfongert pon ^eter Sljitfd) TfchatfowSft)

erwies er fich als ein Virtuos erften 9tangeS. Tie

9tomanje itt Fmoll pon Töoraf war ein Mittete

ftücf wunberfamer 2Biebergabe, Wiewohl fie nicht gu

beit bebente^bften biefeB ^omponiften gehört. Sn ber

23oIouaiie bon SBiemawsfi unb einem 23olero Pon

Sarafate gab er gleichfam ein blihcnbeS ^euerwerf

bon Äanftftüdfen zum befielt. Um bie Äunft biefer

23ogcitführniig, biefeS §erauSlocfen unb 3neinanber*

fdjntiegnt ber Tonfetten fantt ihn mancher zur Stnnbe

noch mehr ©efeierte beneibeu. 0. 1.

— 2luS ßeipgig fchreibtman uuS: Smfiebenteu

©ewanbhausfouzert trat gum erftenmal $<1 ^elene

3orbatt auS ©erlitt auf; ber glängeitbe ©rfolg,

ben fie mit fehr fauberer Äoloraturfertigfett in einer

variierten ©aüalüfchcn 2lrie unb mit fein abgetöntem,

itt innerfter Seele empfunbenen ©ortrag mehrerer ßte*

ber pon Sdjubert, ©rahmS, Schumann erzielte, war
aufs hefte perbient. — fixem ßilltait Sanberion ift

auf Üjren bieswinterlichen Äongertreifen wie früher ba=

rauf bebadjt, ber geitgenöffif^eit ßicberfompofttion auf

ihren Programmen 9ted)ituug 51t tragen ; fo bereichert

fic jept ihre Repertoire mit mehreren ftimmungSüoßen
Siebern oon ©mit §eß, Pon §anS ©rüning unb
fährt fort, für Sluguft ©ungert Propaganba gu

madien, inbent fte „2111 meine ^erggebattfen" uitb

„ßiebe auf ©apri" (aus ben neuefteit ©efängen bes

Äomponiften) Porfiihrt; baS letztere gefiel fo, baß es

wieberholt werben mußte. 2Benn eS auch nicht immer
Haupttreffer ftitb, bie fte mit ihren Reubeiteit gieht,

fo Perbient bie freunblidje ©erüdfichtiguug ber noch

Unbefauntcit jebenfaÜS wärmfteS ßob unb ift bei

weitem oorgngiehen jener ftarreu eittfeitigen ©ettüg=

famfeit, bie fich lebiglich an 2lltcS unb wohl 2tccre=

;

bitierteS hält. ©ernljarb ©ogel.
— TaS 25 jährige Xtenftjubilaum beS ©eneraP

intenbanten ber 3Jtünd)ner ^»ofbiujne , t’fdherrn Ä.

p. ©erfall, beffen ©erbienfte bereits in gWei längeren

2lnffäßen ber Reuen SßufteSeituug (3«hrgaug 1880

Rr. 18 unb 3ahrgang 1889 Rr. 9) geWlirbigt würben,

hat matt itt 3farathnt feftlid) begangen. Ter 3ubi=

lar erhielt Piele foftbarc ©b^engefdjenfe.

— RubinftetnS neue Oper „Äittber ber

Hetbe" hat bei ber elften 2luffübnmg am Stabt*

theater in ©reinen fehr gefaüett. Ter antpefenbe Äont*

ponift, ber baS 2öcrf felbft birigierte, würbe mit

©cifatt überfchüttet.
|— 21m Ä. Theater in Staffel gelangte bie eitt*

aftige neue Oper ©arbh^ntana Pon ©ruito OelS*
ner guv beifälligen 2luffiibnwg.

— 2lttS Rtaing wirb uns berichtet: TaS zweite

2lbomtement§!0ugert bcS Sd)iuuacherfd}en Itonfer*

üatoriumS bot Wicber gang e^gutfite ©enüffe. Siguo*

rina fyrattceSdjtna ©reoofti, weld)e im Stabt*

theater unter unerhörten ©rfolgen gaftierte, enthufiaS*

mierte auch itu Äongertfaal bunh ihren eittgüdenb

gragiöfeit ©ortrag alle SBelt. Ter Tirettor beS .^on*

feruatoriums, Herr ©rof. © e tt ß , nahm an ben ©hren
beS 216enbS burd) feine meifter hafte 3uterpretation

beS Sd)umannfd)ctt gafdtiugSfdiwanfS großen 2!u*

teil; er würbe ebenfalls ftürmifdj acclamiert unb her*

borgerufen. TaS Sftaittzer Streidjguartett ber Herren

Se'ibert, ©öpperl, ^ifdjer 1111b ©ollrath,
fämtlidj ßeßrer ber genannten 2lnftalt, trug in mufter*

gültiger ©Jeife baS Es dur-Ouartett Pott Rtogart ttttb

ein Sd)ergo pon ©herubiui oor.

— 3n ©ariS erregt eine jitgcnbliche, retgeitbe

Äünftleriit großes 21uffeßeu: ^raitccS Thomas,
©irtuofin auf ber — Klarinette. *

•— Tie Oper 311 Stodholm fcheint auf pul*

fanifeßem ©oben gu [ichen; Por furgem reboltiertcn

bie fämtlid)en Riitglieber Öffentlich gegen beit Äaped*

meifter unb nun „ftreift" jogar ber Tireftor unter

gorberung einer SubPention Pon — 30000 Äroncn*

thalertt.
*

— Tie ©arl Rofa*Operntruppe hat unlängft

por ber engli fchen Äöttigitt in ©almoral bie

„Regimentstochter" aufgeführt; als einen befonberen

©eweiS ihrer gufriebenheit ließ 3hre Rtajeftät ihr

„©eburtStagSbuch" unter fämtlüheu Rtitgliebem wegen

©iugeichnung ihrer Ramen unb Sprüche furfieren —
eine ©hre, bie bis je^t nur ©erfönlichfeiten gu teil

geworben ift, welche ber hohen Tarne nabeftehen. *

— 3nt ©opent ©arben gu ßonbon ift ein neuer

„ftranenfampf" entbrannt ©etm großen Tuett in

„2Tiba" flog eilt wunberfd)ötte§ ©ouguet uor bie ^üße
ber gefeierten Sängerinnen Ratio glt unb Rtelba;
btefe eignete es fid) an unb bie erfigeitauitte erflärte

hierauf, nie mehr mit ihr gufammenwtrfen gu wollen;

ber Tireftor Sir 21uguftuS Harris foll auf Seite ber

energifdjeu 3toi^»rrin fteheit.
*

— 2lthen Wirb btejen SBinter gitm erftenmal
;

etite italienif^e Oper befommen, Rew ?)or! bagegen

ftdj ohne beutfepe wie italienif^e Oper behelfen muffen,

ba baS nieberge&rainite Rletropolitan Opera H°ufe
erft 1893—94 wieber eröffnet werben fann. *

— 3n ©oft 01t Ijat bie neue fomifepe Oper „Ter
^ecfjtmeifter" pon Smith unb be Äonen baS ©ubltfum

fepr unb bie Ärttif gar nicht angefprochen. *

— 3« Secre!auta auf Saba ift bie gefeierte

©rimabomta ber borttgen italieuifcheu Oper, SRaria

be SWorel, bei Sluffühnnig ber Cavalleria rusti-

cana auf offener Scene angefichts eines zahlreichen

unb glängcnben ©ublifumS eines japen TobeS Per*

ftorben.
*

Tnr nnö HKoI.
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©^uraantt war fonft immer [o

mit feinen ®ei>anten befiiäfliqt, ba& er ba« fRebeti

barüber Dergafe unb nur — bfiff. ®ine« Zage«, als

feine greunbin, bie friii) öerftor6ene geiftreidie Sfrau

$enriette SSoigt in Seibjig, eine grö&ere SefeHWaft
bei fiifi fab ,

ju ber aiub ©ibumann geloben war,

blieb er fo lange au«, bafe man glaubte, er Gäbe bie

Siniabung gang Dergeffeu, Snbiici) tritt er ein, be»

griifit bie ©cfeHfc^aft ftumm mit mehrmaligem Hopf*

nieten, tritt gu bem geöffneten SBietfcfien fjliigel,

bräiubiert eine gute ffleiie, (»ringt bann auf, brefit

fich »feifenb mit »ergniigter SKiene auf einem 3tbfa(|

herum nnb »erlöst, ohne ein SBort gefbrothen ju

haben, bie ©efeüfcbaft unb ba« ®au«. — Sine« Zage«
fommt ©chumaitn ju Zorn, begriifst ihn ftumm, fefct

fid) ihm gegenüber unb fagt fein SBort. Sergehlieh

finb Zorn« SBerfudje, eine Unterhaltung in ®ang gu

bringen, ©ehumann hbrt freunbiieh gu, Iädjelt, btieft

ernft — fprictit aber teilt fflort. Snblid) hört Zorn
auth auf Jit fpreefjen nnb fo figen beibe noth längere

3 eit betiammeit, inbem fie cinanber fdjmeigenb unb
ernfthaft betrachten

,
wobei ©ehumann fetfe »or fid)

hin »feift. SfHöfjlieb erhebt fid) ©ehumann, gieht

Zorn bie $anb unb fagt: „SBeun ich nach Söfn

tomme, befuebe ich Sie." „Zfiun ©ie bas," »erfefct

Zorn ernfthaft, „bann wollen wir un« einmal recht

miteinaitber ausfdiweigen." ©ihumann errötete,

iadite bann hergiid) unb ging. A. v. W.
— Zer Rönigl. ©ächfifche $offchanf»ieier SB ä b e r

that lief) im Hierein mit guten ffreunben heim 8Mfj s

fd)0»»en gütlich, al« ein ffrember ba« Siotal betrat

unb lieh mit einem: „He— te—fe— tettner, ein ©—®la«

8—Sier“ in ber Sähe be« fröhlichen Steife« nieber.

liefe, ©oglcid) beftellte fich ber berühmte Somiter

einen frifdien Enbetrnnt in Büieberholung be« eben ®e=

hörten: „ He—tc— te— tettner, ein ®—®laS ®—®ier."

Zer f5rembe fuhr entrüftet auf unb gog in feiner

ahgebrodjenen SBebeweife ben ©»öfter gur 3Bed»en=

fdiaft, berfelbe aber wie«, gleichfalls ftotterub, jebe

böfe 9(hfid)t »on fid) unb behauptete, einen 3uiigen.

fehler gu haben. Zie Sache tarn »or ben griebenS*

riefeter. 2ludi hier fefete SBäber ber Slntiage, ben

§crrn »erfoottet gu haben, fein: „Sä— fällt mir

ga—ga—ga—gar nicht ei— ein," beharrlich entgegen.

Widjter: „Sie ftottern aber boefe fonft nicht." SBäber:

„O—0—0 ja." SBichter: „'11ber boefe liiefet auf ber

Biifene.“ SBäber: „3a, b—b—ba »e—»e— berftelt’

iefe miefe." Za feitrauf auefe ber Sfläger gu ben ber

§eiterteit SSerfatteneit gehörte, fo würbe bie SHagc

gurüdgegogen ; SBäber aber bat freiwiDig ben Srtmben
wegen feine« iieblofeit ©cherge« um Sfergeihung.

1. gl.

— grang Slbt traf bei einer Sffiaiiberunn im
Srjgebirge mit einem 3ugenbfreunb, Dr. St., gufam.

men unb beibe lehrten in einem einfamen SSäirtStjaufe

ein. $a fah Dr. St. eine böhmifefee SIBufithanbt ben

Berg berauffommen unb fafete ben ©utfcfelufe, feinem

berühmten ffreunbe eine Äufmerffamteit gu ecWeifcit.

©r entfernte fid) nnbemerft, ging ben StBufitern ent.

gegen unb fragte ben Zirigenteii, ob er ein felbtfcbeS

©Hid in feinem SBefeertoire feabc. „3a, ba« Stieb:

,S®enn bie ©cfewalben h«tnwätl« giehu
1

ec," Zem
Df. ft. mar ba« recht, er »eranfafete bie SBtufiter,

hinter einem SSufcbWert atuffteBung gu nehmen unb
ben Zonbicfeter, ber ihr Stommen nicht bemerft, hul=

bigenb gu ilberrafcfeeit ;
bann gefeilte er fich bem

Sreunbe wieber gu. Staum aber erWaitgen bie erften

Zöne, als 'übt entfefet auffferang, fich bie Ohren gu=

feillt unb »ergWeifelt in« §an« ftürgte. „greunb,"

rief er faft Weinenb, „bin ich beim nirgenb« ficber

»or biefem entfefelidien Siebe, ba« iebe S8abefa»eIIe,

jebe Srefeorget mir entgegeiifdfereit I Sch ftiiefete in

biefe Stbgcfdiiebenheit, um enblid) einmal »on meinen
Siebern berfchont gn fein, unb ba« erfte, was mir
hier entgegenttingt, ift fefeon wieber biefe StBefobie,

bie ich gu hoffen beginne." SBeluftigt unb betrübt

gitgteid) winfte ber ©»lehrte bie gmeitc Strophe ah.

1. gl.
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Dr. *. «betoba; für bie «ebalttan »eroirtWottltiSt 9. SUftSbotff; »rutf uab Berlag bon Carl »rantnger, fämtKtbe in «iuttflact («ommlfftonSbetlafl in Seibjtg: ». S. ft&l? let.)

bfeqnrine Zejt. unb eine äBufitSeitage; Iefetere enthält: Eiohard KägeU, „Unnirge ffen", Sieb für eine ©ingftimnte mit aiaBierbeglcittmg; H. Ruegger, „Ztäumtrej










